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Grftes Kapitel

!Hcf(5fe5 fafeen in i^ret Mi^e. Sie f)atten cBen

geseffen, 3Jlittag unb 5lBenbBrot öleii^ sulammcn,

henn ex !am etft gegen Sieben aus bet Äattonnagen=

fabrif, unb fie tüartete mit i^rer aiiafilaeit auf ijn.

9^tun ^att^ et bas le^te Stüdcften §ammelfleif(^ aus

ber ©emülebxü^e ^exausgefiji^t unb legte bie ©abel

f)in, u)äf)xenb ite M ttot^ ben SReft bex Xunfe, bex in

bex S^üffel auxütfgebtieben u)ax, in i^xen ßöffel gofe.

Das bifei^en gleijt^ lieg fie i^m immex, benn u)enn

es auc^ ni(5t met)x fo !napp anging n)ie in fxü^exen

Sa^xen, als bie Äinbex no(^ flein ujaxen, es ujax hod)

aUes fe^x teuex.

!Dex aJlann lehnte fic^ in Jeinen Stu^I auxütf,

ftxerfte bie Seine lang untex ben Äüt^entift^ unb

gähnte: „Z^ mex' nat^Jex mal xübex ge^n, 'ne ^axtie

Ipielen. 9?imm's m^ übel, 5llte," — ex JaJ i^xe ge^:

xunaelte Stixn unb lachte — „abex es is mix 3U lang-

weilig bei bix."

„Spielfte 58iaiaxb?" fxagte [xt unb \al) i^n foxf^enb

an.

„2ßet6nt*!" Gx suifte bie Sl^jeln. „^ommt bxauf

an, wex gxabe ba is." (Ex ftecfte hit Sänbe in bie

öojentalt^en unb fippte mit Jeinem Stu^I f)xn unb

Öex. „Siex unfxe Äüc^e !enn i^ nu in* unb ausoen»

(. SB i e I» i g , «ine ^anbooS (Srbe. 1
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big unb brin bie StuBe auc^ — man yc!)nt ft(^ bo4 mal

na^ 'n bifec^en toas anbtcm. Slbtoediilung mufe bcr

aJTcnf^ ^abcn, Jonft öß^t er ein." Gr Jeufste auf.

„5Bifte benn franf?" fragte pe faft ängftli*. 9Kan

fa^ es i^rem 5BItrf an, baß fte i^n not^ lieb f)atte, bog

Tte in xf)m immer no($ ben Ja^, bem fie in i^rer Jugenb

roiHig bas Eingegeben ^atte, toas i^r einaiges 5Befiö=

tum mar.

„Äran!? 3 bemaf)re! So 'ne Äno(^en mie bu

mer' i^ freiließ nie !riegen" — er 30g pc tnit einer

etmas ipöttij^en aKiene au fi^ ^eran — „was, 5llte?!

!Dafür biit bu aber au^ oom 2ar(ö unb i^ aus ber

Stabt."

Sie Eielt gebulbtg ftiH, liefe i^n i^re ftarfen 5Irme

befühlen unb i^n auf i^ren breiten 3iMtn flopfen.

Sie mar größer als er unb ]af) auf feine f^mät^ttge

©eftalt Eerab. ©utmütig lat^enb gab fte 3u: „3ö ia»

Anoden f)ah i* — (5ott fei banü" Sie ]al) auf i^re

oerarbeiteten öänbe. unb i^r Geritzt mürbe nacftbcnf^

lic^: mas ^ötte fie benn mo^I anfangen foUen o^ne

bie Änoc^en?! ^tmn ^atte es nid)t5 ausgemalt,

menn bie fiaft auc^ einmal j^mer mar; iet)r jrfimer.

„91a, marum benn fo ernftbaft? Du ma^ft ja 'n

©eRcöt auf einmal — na i^ banfe! 53ift mobi be=

leibigt?"

Sie lab ibn freunbtit^ an. „D nee, fo bumm bin

ic^ nit^. ^ber meiste, 3lrtbur, 's mär' mer bo^ lieber,

menn be nitb brüben nacb 's Äaffee 5lmor tätft gebn.

3)a gibfte immer oiel aus, bu oerlierft bei bie harten.

Un benn böfte morgen ^opfmeb. 5Bleib bo(E bier ~
um 9?eune fommt \a ootb 3fJ^ibcben!"
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„SBcnn ]^on\" 3)ie ßotfung mit ber Xo^tet vtt-

ftriö nt(^t bei i^tn, er la^te fura auf. !Die griba

u)ar ja getotfe ein Brakes 9KäbeI, aber genau ]o wu
bie aj?utter. Unb bxüben hie freunbtiije SBebienung

oon jungen Jc^itfen' 3)amen max amü|anter. 5lbet er

traute [t^ tti^t re^t, je^t 3u ge^en, toenn 9Kine ]o

ein ©efic^t mai^te.

5Berbro[{en jag er am ÄÜJ^entil^ unb Betra^tete

feine $RägeI.

!Die grau fing an, bas (5t]d)xxt absumafc^en, t)er=

fto^Ien btidte fie babei na^ i^rem SKann. (£r faß ge=

langroeilt ha, a^ ja, fie ujufete es ja felber, fie mar

ni^t fe^r unter^altenb, basu I)atte fie 5U t)iele Sargen

gehabt in ibrem 2zben. Unb fie b^tte au^ bie 58its

bung ni(bt, bie er verlangen tonnte; benn er mar mal

brei Sabre aufs (S^mnafium gegangen. T)ie 6^mie=

germutter ^aüz no(b auf bem Totenbett geiammert:

marum i^r 5lrtbur bloß ni^t ein ftubierter Serr

3)o!tor gemorben mar?!

aKine $ReIi^!e matbte ein ernftes ©efitbt, fie fa^ ein,

für 5lrtbur mar es mir!Ii(b ni^ts, bißt immer nur bei

ibr in ber Äü^e 3U fi^en. 5Iber mar's benn brüben

mas für i^n? Slbjpenftig macben mürbe ibn ibr mobt

feine — b^i c Seiten maren oorbet — aber fie monte -^

es ni(bt, nein, fie mo^te es buribaus nitbt, t)a% ibr

SKann, ibr 3lrtbur, grib^ens SBater, ba brüben faß.

Sie 50g bie Stirn naibbenfenb in galten, ^enn fie

nur etmas SBefferes müßte für it)n! 2ßo man au(b

3um Sßergnügen bingeben tonnte, es foftete alles fünb-

baftes ©elb, bas Gaf6 brüben mar am Gnbe bocb no(b

bas ^BiUigfte; unb er ^atte es jo nat) gegenüber. Xlnb
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rc^ts Jo eines, unb Ixnfs ]o eines, unb ein Saus toei-

tex eines, unb aioet Säujer toeitet au^. überall

SReftaurants; öaus bei Saus, bie öcinae 6tra6e. 3nt

etften 6torf ö^tel, im atoeiten Stotf $en[ion, im brit^

Un Stod ^noatlogis, im vierten möbliertes 3itnmer

mit Separateingang; unb unten in Jebem parterre

bas ^Reftaurant mit freunblii^er 2)amenbebienung.

aJline liefe mutlos hu &dnt)e Iierunter^ängen.

,2ßären toer blofe ni^ fiergeaogen!" Sie iDufete nic^t,

bafe ftc CS laut ^erausftiefe mit einem Seufaet.

,f3ci, Won ts anbers!" Cr empfanb bejonbers bie

f^Ie^te ßuft. 5)a ujar es bo(§ im Sßeften, als pe no(^

Portiers toaren, beffex getoejen. Sefet mo^te freilitfi

au(5 aUes augebaut fein. 3D?utter unb 93ater SRel^fe

unb ber fleine 2ßiIIi unb bann bas ßies^en, bie [\e

bagelaffen Ratten auf bem S^öneberger Äirc^bof, toür*

ben [id) auc^ XDunbexn, toenn fte herausgeben fönnten

aus ibren ©räbern. Berlin mar eben eine grofee

Stabt, mürbe oHe Xage no^ größer.

aKine nidte: ,Md) je!" 9Tun maren fte I^on oiel

berumgelommen in ben amansig Sabren, oon ber

©öbenftraße natb ber Svenen 2[ßinterfelbt[tra6e in

S^öneberg, von ba na^ bem Äreusberg, bann

^lütberpla^, von ba roieber in eine funfelnagelneue

Strafe nad) SCilmersborf; unb ba batte es ein Gnbe

genommen mit bem ?5ortierIein. 5lrtbur toollte ni^t

tönger bas gous mebr teinma^en: nur ein 5ßef6s=

bilb fönnte Rtb fo etmas gefallen laffen. Unb 3JIine

mufete bo(^ auf SBafcbfteHen geben.

60 btttte benn bie große Sßanberung angefangen.

3mmer babin, roo man gerabe Sßerbienft fanb. gür
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3ltt5ur butfte es nur letzte Selc^äftigung fein, unb

btc traf \id) Jcitcn. Sie tüaren ö^SOöen fa[t tunb um
SBerlin. 23om SBeften in bie ©egenb am Uxban, t)om

UrBan na($ ber gtanffurter 3lIIee, von ta bis na^
Moabit in bie Xogofttage, unb bann mieber tief hinein

ins Set5 t)on SBertin. 3Jline !onnte von einer Sof=

iDoJnung fünf Xxeppen 6oc§ in ber 3HuIa(fftra6e er=

3ä^Ien unb von ein paar t)ern)an3ten Gtübc^en' am
Slrconapla^. 5lber am meniöften gern n)ot)nte fie bo^

je^t ^ier. 2Benn ber Xag ^eU wai, fa^'bie Strafe gar

nxä)t ]o unangenehm aus: ^o^e öäujer wie überaE,

©rünframfeEer unb S^Iä^ter unb Äaufmannsläben.

Die Säufer aioar altmobif^ unb oeroo^nt, an man=

(^er gaffabe fogar ber $uö abgeblättert, innen f)'6h

3erne Xreppen, minflige ©änge, x)iele Xüren unb

Üüri^en, §öfe brei, mer ^intereinanber; aber morgens

gingen fleißige SJlänner 3ur täglt^n 5lrbeit heraus

unb Äinber 3ur Schule, unb grauen, hie 3Kar!ttaf^e

am 2lrm, I)oIten ein. T)o^ menn es bämmerte, ber

5Ibenb fan! —?!

!Die 3]Tutter fa^ unruhig nat^ ber Uf)x: nüc§ fam

grib^en ni^t!

!Der 3Jlann Satte bas genfter aufgemacht, aber

man fafi gegen eine graugelbe, t)erftaubte, riffige

Sinteroanb. Unb baß 2uft ins geöffnete genfter !am,

merfte man au^ ni^t. !Die mar genau fo t)erbrau(§t,

Don allerlei ©erüc^en bitf, mie bie ßuft ber Rü^e.

Sttrt^ur Satte ben 5Irm ums 8fenfter!reu3 gef^Iungen,

ben Dberförper vorgeneigt unb blidte ba hinauf, wo
man ben §immel oermuten fonnte.

^u, i^ glaube, xdi feS 'nen Sternl"
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„31^ ncc!" 9Ktnc fagtc es traurtö. „2Bo loa töolil

^ter 'n Stern ^exfommen!"

3a, erlaube mal!" 5lrtl)ur ärgerte ft^: toenn [le

nur mas auf ^Berlin Jagen fonnte. „5ll5 ob ^ter ni^

ebenjo gut Sterne am öimmel fte^en fönnten loic

braufeen auf 'm titlh"

„3a, aber mer [tebt je nW- SDlacfi's genfter aUj,

^rt^ur, es ftinft rauf."

Gr f^tuö bas Sfenfter au: nit^t mal £uft fonnte

man f^öpfen. ^fut Xeufel! „2ßir bätten bo^ lieber

na(^ oorne raus atebn foUen, ba bitten pe menigftens

nitf^ts rausgtefeen fönnen. Seut is 's gana toU. Ober

mer! t^'s beute nur jo?"

„'s wirb biegen geben, iriöttg tat ber ftbon lange

fein. Sonft mirb's ntj^te mit bie 3früb!artoffeIn."

„Sßas gebn mi^ grübJartoffeln an!" Ungcbulbig

ging er bin unb ber. „3t§ bin fein 5Bauer — mo beut

nur bie 3eitung bleibt! — aber beffer bctt's Jo einer

bo(b. 2ßenn er Stunf riecbt, rie# er roenigftens nur

feinen eigenen!"

Gs ral^elte. Semanb oerjutbte, oon aufien eine

3eitung bur(b bie Znx au Jtbieben. 9Tun flopfte es.

„Siebfte, ba is fe I^on!" 9Kine öffnete. Drauften

ftanb bas fleine SKäbcben von gegenüber. Se^s ^ar=

teien, allein bier im Saus, nabmen teil an ber 3ei=

tung, bie ber 5Bubifer gegenüber bielt. (£s rourbe

meift 5lbenb, bis iHelcbfes bie ,a3Torgenpoft* befamen.

5lrtbur Derfebtte nitbt, au fagen: „9Tanu, id) backte

l^on, ibr lerntet fe ausroenbig!"

IDie Äleine machte einen Änij; bas bteitbe (5e=

n^tcben, oon auffällig friperten, in langen ßocfen ge*
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btcf)ten Saaten umtüogt, ertötete. „Z^ !ann toitflt^

nt^ts bafüt," {agte fte änöftlt^.

„'s nxat^t ja au^ mjt^te." 3)ie öutmütige Wxne
iDuBte Jelbet nit^t, toatutn i^t btejes Ätnb ]o leib tat.

(£ö festen bo(^ jo toett gana otbentli^ btüben 5U5U'

ge^en, man ^ötte Uin ©eaänf; unb bas ^ätte man
f)öten muffen, bte Sßänbe toaten ja fo bünn. „SOßas

fe für fc^öne ßotfen ^^at," fagte fie bemunbetnb, „un

fo 'ne feine btaufetbene 6^Ietfe übets D^t!"

3)te Äleine burfte ft4 ber tauten Scinb ausn)ei=

c^enb, bte xi)i übete §aat fttei^en toottte. 9Jitt einem

oetf^üt^tetten „©uten 5lbenb!" !nijte fie unb lief Ein-

übet 3u U)xtx Äü^entüt.

„SBatum t>u blog btüben fo aufpetten, man Indt

i^nen bo^ nif^te abV SKine ft^üttelte ben Äopf.

„9?a, toet toeiB au(^!"

ajline u)utbe neugietig: toas ba^te 5lttöut benn?

Dbet iDu^te et was? STbet 5ltt^ut ptte gat nit^t

^in, et ftubiette bie 3eitung.

ipiö^Ii^ legte et bie Sanb auf ben Xx]ä), fo ftäftig,

baß bie fleine Äü(^enlampe, bie et fi(5 na^e öetan-

gegogen ^aüt, marfelte. „Sßas bie ie^t biHig ßanb

anbieten! Ginet. bet gat nichts ^at, tann fit^ Je^t

f^on 'n Saus bauen!" Ct f^ob i^t bas S^itungsblatt

übet ben Xift^ 6in: „3)a, lies mal!"

„ßes bu liebet!" SOTine mat ein oenig oetlegen.

„2es bu 00t, bu fannft beffet!"

„^aufteilen, ißauftellen, mit unb o^ne ^Baugelb. -—

Äleine ^(naa^Iung, Sßotottgtunbftütf, 3e5npfenmg=

Xout. — 58etlinet ßaubenfoloniften, patztet fein

Stücf Qan'i) 3U teuten $a(^tpteifen, fonbetn fauft ^at*
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acllcn 3U tin bis fünf 9Jlor0cn, nur brci^unbert Tiaxt

Slnsa^Iung! — 2I(ötung! Saugrunbytütf, QzU^en tn=

mitten ^errlt^r SBälber. — Gtöcn^cim! Sßbcrmann

fann [id) ^cutautage ein eigenes öeim I^affcn.

©lütfli^ unb Reiter, fxo^ unb gefunb,

fiebt man nur auf eigenem Grunb!"

5trt5ur ^atte mit fteigenbem Slusbrutf geiejen; je^t

liefe er bas 23Iatt [infen. 2)ur^5 genyter jagte ein

plö^Ii^er 3ugioinb einen !Dunft herein, ber einem

, faft hen 5ltem benahm, unb aus bem unteren Stod-

I mer! tönte ein iämmerlii^ö SOßeibergefreij^ unb bann

ein {(^impfenber SKännerbafe.

„3)a gibt's toieber irgenbtoo Ära^!"

SKine nitfte: bas ujar man ja gcmo^nt, aber Jebes*

mal toar es aufs neue gräfelit^; befonbers je^t, menn

j Slrtbur t)orIas tjon ^glb unb SBaffer unb ^genf)eim.

Sie feufate unb I^ob bas 3ßitungsblatt toeit oon p^
ab: „Das 's ia nij^te for uns."

„Sßarum benn ni^?!" 5lrtbur ereiferte p^: bas

fa^ er gar ni^t ein, t^a^ \\t allein leben JoHten toie bie

©aleerenjüaoen, bie angej^miebet marcn an ber

iRuberbanf. Cr ftemmte beibe GHbogen auf ben Xif^

unb ftierte, ben Äopf aroij^en bie Sänbe geftü^t, auf

bie 3eitung, beren le^tes 5BIatt gana angefüllt mar
mit fettgebrudten, in bie 5lugen fallenben 5lnnoncen

bes ©runbftürfs unb Si)potbefenmar!te5. ßanbbaus,

Sßalbbeim, SBiUa, Seegrunbftürf, Unter ben (Si^en,

fiaubenfolonie, ©artenlanb, Cigenbeim — immer
toieber Cigen^eim! Die Slnfteblerbanf gab bereit*

ujiHig Jebe 3lusfunft. Unb ba roar aut^ z\n ?Pä(5ter,

ber iDoUte billig aboerpac^ten: fleine Stüde, gana in
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ber 9^äf)e oon 58etlin, Jettenytcs ^Tugebot, Sommer-

laufen in fi^önftem ©arten!

5lrt5ur Jlefcife atmete tief, (gr, ber immer nur

bas ^fltifter ^Berlins getreten Jßtte unb t)zn 5l{pl)alt,

ber in ber §i^e !Iebt, füf)Ite plö^Iii^ einen C!el. 3m
Heller geboren, im ÄeEer aufgetoai^fen, bann riiele

treppen I)eraufge!Iommen, bann t)iele mieber Jer-

untergeflettert — Iierauf, herunter unb herunter, ^^x-

auf — loUte er benn immer nur ein fläglii^es Stürf-

(^en Simmel ju^en? 5)en nie felien o^ne bies ange^^

rauchte (5rau? über bem gelb aber ftanb ber §immel

mie eine ©lode, reinblau oie bie SBIume bes gla^fes,

von ber SJline eraäblte. S^ön mufete es fein, menn

man fi^ ^inausflüc^ten fonnte auf ein ftiHes grünes

$Iä^(^en, bas einem attein, gana allein gehörte, ^is

^ier in ben §of, mer Xreppen I)o4 prte man bas

SioUen ber Gleftrift^en, es ging burc^ bie Strafen mie

ein bumpfes !Donnern; unb (Seft^äftstnagen polterten

oom Stettiner SBa^n^of I)er, es tönten bie Supen ber

5luto5 toie Si^reie, fie gingen einem bur^ 3Kar! unb

23ein.

3lrtbur SRei(^!e ^iett fi^ bie D^ren 3u: ia, ]o über

oiergig 3öÖte SBerlin nehmen mit. So lange man
Jung ift, mat^t es Spafe, aber menn bie Obren ni$t

mebr lo J^arf finb, bie Seine nit^t mebr fo geji^minb,

toenn bie fiunge 3U t)iel eingeatmet bcit oon bem

Staub unb bem Dunft, bann brauet ber aJlenf^ ein

^lä^c^en, mo er frei atmen !ann. (Sr büftelte.

„!Du wirft bo(^ nid) mieber beinen Suften friegen?"

2)ie grau fab beforgt na^ ibm bin.

„§ör mal!" Unb er las mit erbobener Stimme
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bte 9?erfe oot, bte Ictn auf bie ßanbangebotc fttcren»

bes 5luöe eben enttizdt ^atte:

„9Hetn Seim, mein liebes fleines,

SßoII Sonne unb ooH 5Ruö,

2ßie eil i(^ beinem grieben

2lm geietabenb 5u!"

„'s j^eene," jagte fie unb ma^te ein gana anbö4=

tiges ©efic^t. 2ßie ber ^rebiger in ber Äirc^e las er's.

tCt§ ja, ba brausen, fie toufete es ja ]o genau, roie J^ön

es ha brausen loar! S^tc Sugenb auf bem ßanbe

Iiatte fie nie, nie oergeffen. 5lbcr bafe ber 5lrtl)ur fic^

fo bana$ je^nte?! 6ie a^nte es ni(^t, bag i^re eige=

nen Graä^Iungen es gemefen maren, bieje nie enben=

ben (grsä^tungen t)on ßuft unb 6onne, uon gtüncn=

ber Saat unb buftenbem Älee, von ©ogenbem Äorn

unb von Himmelsbläue — (£r3äl)lungen, bie mie Wäx-^

c^n flangen — ba6 bie ben erften Äeim ber Se^n=

]nd)t in jeine $Bruft gepflanat I)atten. Sie faltete

bie Sänbe: „51^ ja, roenn man mal mieber raus

fönnte!"

J)a f^rie er pe unroirft^ an: „9Ka(^ nit^ fo *n bam=

li^es ©efuftte," fnüHte bie 3citung 3ulammen unb

ftftleuberte fie in eine Cctfe. „Sßoau 's erft lejen, toenn

man's boct) ni^ friegt. Z^ gef) jet^t rüber — id) bab's

latt." Cr na^m feinen öut unb lief bie Ireppen ^in-

unter.

Sie ^örte i^n poltern unb leuchtete mit ber Äü^en^

lampe übers ©elänber na^: auf ben Xreppen mar es

ja fo finfter, ber 2ßirt liefe bas (5as immer nur ^alb

aufbref)en. 214 unb bie aWiete mar tro^bem fo

(0^1
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Tlit einem Seufzer ötng bie grau tu t^te M$e

3utü(f. IDa lag fie nun unb [topfte Strümpfe unb f)örte

bie ftetige Unruhe bes eingepferi^ten Sofes, bie Be=

ftänbige Unraft bes vollgepfropften Saujes, ben im=

meru)äörenben Umtrieb ber immer ooEen Stabt; all

ben £ärm, oon bem bas einaelne nic^t erfennbar ift,

ber aber mie ein emig mogenbes, bumpfes SBrauJen

bas D^r beläftigt. Gnblii^ flaute er ab unb mürbe

leifer.

J)ur(^ö genfter !am ie^t ein nä^tlii^es SBe^en, ein

ßuftaug, ber \\^ irgenbmo eine 5l^nung oon 5lein^eit

aufgejammelt ^atte, unb ber nun leinen 5ltem }(^Iaf=

Bringenb in bie üeine Äüt^e ^aui^te.

!Der grau mar ber Äopf Jerabgejunfen. Das oer=

gebli^e Sßarten auf hxt Xoä}Ux ^atte fie abgefpannt:

mein (Sott, marum grib^en ^eut nur jo befonbers

lange ausblieb? Sie ^atte gegähnt, na^ ber U^x ge=

blidt — ^alb sebn, — nun Ji^Iief fie, bie Stirn auf bem

Xif^ranb. ?$tö^Ii(^ ]ä)xtdU fie auf, ein unterbrütfter

5lufl(5ret ^atte fie gemec!t. Untm aus bem glur

!am er.

Die 3Kutter rig bie flüt^entür auf: auf htn Xrep=

pen mar es f^on fto(fbun!eI. 9^un !am es bie Stufen

fieraufgelaufen, gana eilig, mie oerfolgt, in bie Äüt^e

ftürate es f)inein, unb griba 3it]d)U jagte gana atem-

los: „3Kutter, ma^ au, ma^ 3u!"

griba 5Ref$!e mar St^neiberin; feine perfefte, fie

ft^neiberte für Äinber Sc^ulfleiber, für §ausmäbc5en

X
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Sewterflcibcr, für bic J)amcn Bewerte pe nur aus.

Sic ^atte i^re fcftc Äunbf^aft, unb tocnn bie Slrbcits^

u)0(^c ficbcn Xagc \tatt je^s gehabt I)ättc, ]o f)ättc pc

au^ bie bejc^t ^tf)abt 5lbcr auf ben Sonntag ^iclt

fic, I^on ber SKuttcr tocöen. Sfrau !He)^!c ^ättc es

ni^t auöegeben, bafe i^r gribc^en an bieiem ößÖeiIi9=

ttn Xage tüie an allen anberen Xagen früf)morgen5

um a^t mit ber Xafc^e, barin S^ere, D^abelbü^Ie,

3entimeterma&, 8finger^ut unb bas Jorgfdltig aujom^

mengeroHte 3KobenbIatt, 3ur ^unbj^aft ausgesogen

roäre. 2)enn ©ott jpra^: ,Se(^ Xage lotift bu arbeiten,

aber am fiebenten JoUft bu rul)en von allen beinen Sßer^

fen* — bas roufete Wim no^ oon ber J5orff^uIe f)er.

Seute ^atte 3fnba einen roeiten 2ßeg geliabt.

(5an3 oben in ber Sßil^elmftrafee, bic^t am Sette*

alliancepla^, f^neiberte fie für bie Sausbame oon 3)of=

tor ^öirjeforn einen aJtorgenrotf. 5rü^ langte bie

3eit manchmal ni^t, aber abenbs ging fie immer au

5uB. ou(^ biejen toeiten 9ßeg. Ccs tat i^r gut, bog

fie Yiä) SBemegung mat^te, fie ^atte eine üppige Sfiöur,

eine oolle 5Bruft unb bot^ 3eigte xf)x runbes ©eRt^t bas

toeic^e aßa^sblafe ber ^Bleic^füc^tigen.

Se^t ftanb fie in ber Äü(^e unb rang na^ 2uft.

„STia, mas benne?" 9Jline toar ein bifec^en ängft=

l\^, ni^t toeil es fo fpät war — es mürbe fc^on ab unb

3U einmal ^alb elf — aber meil 3ftiba fo na^ Cuft

f(^nappte. Sie foHte ft^ bo^ ni^t To abjagen. „2ßa=

rum bifte benne fo gerannt? Soft bu unten fo ufge=

auieft?"

Unter bes aJtöbc^ens Blaffe Saut ft^oß eine Slut-

meUe, fie ft^üttette ftumm ben Äopf.
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„9Tu m'6ä)t i$ BI06 toijfen, wn']ä) benne töar! 3^

btt niemanb begegnet?"

„^ein," jagte grtba, aber t^t ©ejt^t toutbe noc^

rötet. 3Rii einem getDtffen SKtfemut 30g jte bie 3a(!e

aus unb na^m tm Sut ab. Sübf^ n)ar Jte exgentti(^

ni(^t, aber im Dunfeln fonnte fie toobi lo^en mit ber

üppigen Stuft unb bem mä^tigen Änoten ber rtar!=

hlonhtn Saare.

„3ft bas ^eut abenb nöi^ ujarm, ft^retfli^ marm!
9Jla^ genfter toeiter auf, 9Jlutter! 3um Grftitfen!"

SOßas wax benn bie griba beute ]o aufgeregt? SKine

fab ftiUf^ujeigenb 3U, toie bie Xoc^ter bie ZaxUe, bie

fie ein3U)ängte, auö3og, bittter bie ©arbine an ber

'^ßanh bing unb in ibre SRai^tjatfe f^tüpfte. Sie fafe

bann auf bem Äütbenf^mel, ftblang bie öänbe um
bie ^niee, beugte ben Dber!örper dox unb blieb \o xdu

in (^ehanUn.

„§afte 5ßerbru6 gebabt?" fragte bie SJlutter. 6ie

lab es ber Xo^ter bo^ an.

griba nitfte. Unb bann töften fi(b plöfetit^ 3n)ei

Xränen aus ibren ftarrenben 5lugen unb fielen ibr in

ben 6(bo6.

„Safte mas oerfcbnitten?" 9Tun mar 9Kine ernft=

Ii(b beunrubigt. „Sag bocfj, grib(ben, mas böfte

benne?"

„9Keine befte Äunbftbcxft, meine allerbefte Äunb=

fcbaft — a(b aJIutter, ber !Do!tor 3iebt t)on ^Berlin

toeg!"

„9Ta, für b e n matbfte botb nicb be Äleiber!" 3Kine

mar etmas üerbu^t; bann ttöftete fie: „2)u mitft mie«

ber 'ne anbete gute Stelle ftiegen. 3ißbt benn feine
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aWamleH, bas JJi^öutein 3tntmer, au^ mit toeß oon

SBerltn?"

„Sic lagt: ,9^ein, auf feinen 8föII'. 5lber
—

" bas

SKöbc^en fonnte [i^ ^ax nic^t beru!)iöen — „i^ bin

bo(6 lo ttaurig, \o traurig!"

!Da5 mar bot^ fein ©runb gcmejen, um ju toeinen!

Die aKutter ^atte bie Xür ber Stube na^ ber ^ü^e
3U aufgelaffen. Sie prte, u)ie bie Xod)ter ftc^ bort

im SBette marf. ^Irt^ur roar noc^ ni^t ba, [le roaren

beibe gana allein, „afrib^en," rief bie SHutter,

„jt^Iäffte no^ ni(§?" 5lber bie Xü(^ter antwortete

ni^t.

8friba 5Rej^fe I^Iief ni^t. Sie lag gana ftitt auf

bem aiücfen unb \af) nad) bem genfter, beffen unr)er=

hängte S^eiben ein mattes, trübes ©elbgrou buri^^

Uefeen. Äein SKonb, fein Stern warf Silberli^t 5er=

ein. Das mar alles {o traurig, roie ber ganae Xag

Öeute gewejen mar. gröbli^ toar fie beut morgen 3ur

5lrbeit gegangen, bas b^ißt, fo fröblicb wie man fein

fann, roenn man Xag für Xag immer basjelbe tun

mu6: näben, immer näben unb flitfen unb itopfen.

3ebe Stunbe am Za^ gebort ber Äunbj^aft, lebe

2Rinute; gerabe baö man auslest, mtnn einem bas

Ccffcn gebracht wirb. 2ßer bo^ einmal aufboren

fönnte au näben, immer au näben! 5lber bas würbe

nie aufboren, man nöbte fein ganaes ßeben lang.

9Jlan blieb Rt^en in biejer 9?äbftube, binten dm langen

©ang, burcb ttn bie 9J^ägbe trappeln, wenn es oorne

ft^ßt, in bieler S^äbftube, bie fo ooll ift oon Scbrän-

fen, ba6 gerabe bie 5]TaI(bine notb W^Ö bat unb ein
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Xtf(§. Sßcnn bte Äinbet aus ber S^ule fommcn,

rufen fie herein: ,5rtba, matfien Sic bo^ meiner

^uppe ein neues Äteib, ja?!* Unb ber Äleinfte tippt

auf bte aKafc^ine: ,2a6 mi^ aut^ mal bre^en — trrrrr

— rrrrrr!' Das roar bie einaige ^Ibroe^jlung — unb

ein öanses Q^h^n jo?!

gtiba ]üti mit einem heftigen ^nd bie güfee

unten gegen bie Gifenbettftatt. !Da Ratten es bie

ajläbd^n bei Sßert^eim hod) beffer, ober in irgenb

einem anberen großen (5ef(^äft, wo bie Käufer ^in

unb aus fluten unb man ettoas fie^t oon ber 2ßelt.

9?ein, t>u Ratten es au(^ ni(f)t bejler! 9Tein, atte 3Käb*

^en, bie im Xrott gejen muffen einen Xag u)ie ben

anbern, ^aben's ni^t beffer! griba fi^Ioß bie Slugen,

fie f^ämte fit^ oor fi(^ felber: mas max \f)x bo^ nur

angeflogen, ba& fie ^eute fol^ (5eban!en ^atte?

Das fam oon bem lauen 3lbenb, an bem es einen

fötmli^ heraus aus ben Straßen trieb. 2ßer bot^

3eit genug ^ätte, fpaaieren 5u ge^en! Denn tjas mar
fein Spaaierenge^en, biefes ßaufen bur^ bie Straßen.

3a, bie 9Jlutter, bie ^atte es gut gefiabt, bie mar auf=

gemai^fen auf bem ßanbe, barum mar fie au^ je^t

no(^ ftarf unb faft jugenblit^, tro^bem fie ein fo f^me=

res Qthen gehabt ^atte. Sie, hu 9Tä^erin, mürbe

ni^t |o lange jung bleiben. $8Ieic^fü(^tig — bl'eit^^

füc^tig. Der öerr Doftor mar ^eut einmal in bie

SRä^ftube gefommen — ber geftreifte 9J?orgenro(f lag

auf ber 9Kaf(^ine, biefes emige ©eftreift^Se^en ma^te

gana ft^minbelig — er fagte: ,Sie fe^en blaß aus,

mein Äinb, Sie muffen biefen Sommer mal ein biß-

t^en beraus'*
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3a mo% I)erauö! 2ßooon bcnn? SBo^tn bcnn?!

6ie mufetc hoä) fparcn. Die SKutter jpartc, bte Xo^^
tcr jparte — bte 3Kuttcr tou{(^ unb ii)uI4 [tc nä^te

unb näjtc — bte SKutter jpatte für bas fontntenbe

5lltex, bte Xoc^ter fpatte für bett füttfttgen gausftanb.

D ©Ott Ttein, nur nx^il SRur nxä^t ]o f)eiraten, loie

bie 3Kutter öe^etratet Dattel

ffriba fc^auberte. Sie fonttte [x^ gut erirtnern an
i^re Äinberaett. Da mar es t^nett le^r i^Ie^t 9e=

öangeit. Sie roar oftmals ^uttgrig ins SBett gefroren,

fie ^atte oftmals gefroren. 9Tur bte £teBe ber SHutter

^atte t^r weggeholfen über junger unb groft.

2B{e toar es f)ü% unb beftemmenb fiter! grtba marf

bte 3)etfe ab. 3ßäre fie bo(§ ^eut ahzrxh nur nic^t au

5u& rxaä) öau{e gegangen! Sie xoai j^on oerftimmt

gen)elen, es fonnte i^r boi^ ni(^t einerlei fein, bafe

ber !Doftor, ber immer fo freunbli^ 3U xf)x mar, in

beffen Saus i^re befte SteEe toar, bafe ber nun gona

fortaog von ^Berlin.

(£r fönnte es nit^t me^r aushalten ^ier, Jagte 8fräu=

lein 3itnmer. !Die begriff bas ni^t. Gerabe in ber

2Bof)nung, in ber er mit feiner Sftau |o glüifli^ ge=

lebt ^atte unb in ber fie i^m geftorben mar, müßte er

hod) mo^nen Bleiben. 9?it^t, bafe er immer au i^r nat^

bem Äirt^^of au taufen braut^te, wie bas übrigens

eigentli^ au begreifen märe, wie pe es menigftens tun

mürbe, Jagte gröulein 3iutmer, menn pe einen 9Kann

ba begraben ptte — aber es märe eine fije 3bee oon

i^m, bag er [xä) brausen beffer füllen mürbe, bag er

ba au^ letzter megfäme über ben 93ertuft.

griba richtete \x6) f)alh auf, i^re Slugen mürben



— t? —
ötofe. Sßcnn pe nun ^eute mit bem Setrn gegangen

mäx^, ber fte verfolgt ^atte von bet JJttebxi^Itraöe

an —?! 2Bie fte nur plö^tt^ barauf tarn, fte ujar

bo(^ bei gans anberen (5eban!en gemefen?! 3e^f füllte

fte es: biefer ©ebanfe ^atte auf fie gelauert bie ganae

3ett.

3n ber griebrii^ftrafee ^atte er fii^ tjr angefi^Iof^

fen; er tüar woU \^on eine Sßeile hinter i^^t I)er ge=

roefen, fie ^atte es nur nit^t bemerft, nun aber, ba

fie an einem S^aufenfter ftanb, fpra^ er fie an. Sie

tDurbe öfters abenbs angerebet; bas paffiert atten

9J?äb(^en, aber biefer SKann 30g hext Sut babei. Unb
toenn fie xf)m aui^ gar nit^t anttoortete, i^n nii^t ein-

mal anfa^, er blieb immer hinter ijr. !Die ganse

Sriebri^ftrafee hinunter, über bie Sßeibenbammer

Srütfe, bie (T^auffeeftrafee entlang. Sie würbe gans

oermirrt: ^atte ber eine 5lu5bauer!

(Ss gingen t)iele güfee hinter i^r. 5lber biefen
Üritt prte fie gans genau heraus. Sie ging raf^er,

ba n)urbe ber au(% rafi^er — fie ging langfamer, ha

oerlangfamte fi(^ ber auc^. Unb Je toeiter fie in bie

£t)auffeeftra6e hineinging, befto näjer !am er i^r;

er mar i^r bit^t auf ben gerfen. ^Tts fie in bie Xud-
ftrafee einbog, mo es fc^on anfängt mit ben S'otels,

mit ben Xüren, barüber auf t>m matterleut^teten

aWitt^gtasf^iben au lefen fte^t: ,3immer au 1 3Jl. 50'

fpra^ er fie mieber an. Gs mar, als ob er :öier bop-

pelt breift toäre. Unb er brüdte fi(% an i^ren ^rm
unb brängte fte bit^t an fo ein Saus ^eran.

ßange genug ^atte fte ^ier in ber ©egenb gemo^nt,

bie ^atte feine ©e^eimniffe mejr für fie. 5lber toas

S. »iclig, eine ^anbooa dxbt. 2



biejer Wann p^ cigcntli^ bat^te! Sie max bo^

ein anftänbiges SKäb^en! Sie beeilte \xd) immer

me^r, jte mugte mai^en, bafe fie nai^ Sauje tarn —
ad), motöen frü^ ging's toieber los, nä^en, immer

nä^^n, alle Xage nai)zn\

(£in ptö^Ii(^er Gfel ^atte pe üBerfommen; ein Gfel

an ijrer 5lrbeit, ein Gfel am £eben überhaupt.

Cr öcitte fie unabläffig bebrängt. Gr jollte pe in

$Hu5e Ia[fen — jofort! D^ein, nie mürbe pe pc% in

loltö einen Gingang brängen laPen, niemals fo eine

Xreppe i^inauf, bie leije fnarrt, menn man pe betritt,

nie bann hinein in ben minüigen JJIur na(^ bem oer«

Ic^toPenen ©ingang f)xn, mo beim ^oraeUanfnopf ber

St^eUe bas S^ilbt^en ^ängt: §oteIgIoc!e.

5lber ber gret^e f^attt pe meiter verfolgt bis an il)i

Saus, pc^ mit ^ineingebrängt, als pe bas Xor auf=

I^Io&. Sinter i^r 5er mar er im I)urd3gang 3um Sof,

^atte pe im gä^nenben 3)un!el bes Sintergebäubes

umgefaßt, bafe pe aufft^rie aus gepreßter 58rup. (£r

mar erP aurürfgebtieben, als bie aJlutter oben bie Xür

aufmalte unb ^erunterleuc^tete.

51^, es mar etmas S^retflii^es, arm 8U fein unb

bann in Serlin 3U mo^nen! 2ßarum es fo f^rerfli^

mar, barüber mar Sfriba p^ ni^t flar, aber pe meinte

^eifee Xränen. —

Serr $Hef^!c !am fpät, oielmebr frül) nact) §aus; es

mürbe i^m immer fc^mer, p^ brüben losaureifeen. 5lt5

er leife bie ^treppe fiinauffc^Iit^ unb tann oerfuc^te,

gan3 unf)örbar ben S^tüPel ins St^Iofe feiner Äüc^en*

tür 3u ftc(!en, mürbe gerabe brüben bei 9liebel5 bie Xür
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bes Separatetngangs sugcbrücft. Sie f^tofe [i^ Eintet

ber ©e[talt einer 2)ame in öerrnbegleitung. 2Bar

has ni^t bie ältefte ^Riebet gen^elen? 5lrt^ut Iä(^ette

Beftiebtgt in [i($ hinein: bie ba brüten J^tte et bo(^

rii^tig taiiett!

9}Zine jc^Iief gana feft, fte Blies but^ bie 9^afe, bafe

es öauc^te unb fauchte. Der fo \pät Seimgefommene

butfte es fogar toagen, bie ^erae anausünben: frieb=

Ix^ lag fie ba, bie §änbe auf ber SBruft gefaltet. Cr
betra(^tete fie mit einer gerDtHen 5lür)rung: leine gute

3(Ite, t)U merfte von gar nii^ts!

5lBer 3Kine ji^Iief ni^t; fie tiefe es ]iä) nur nic^t

merfen, ha^ fie toai^te. Sonft Jätte fie toä) jagen

muffen: ,5lber ^Ärt^ur, fo fpät, mie fannfte blofe?!*

Unh bas moUte fie ni^t, benn bann tourbe er vex-

briefeli^ unb fie oerbriefeti^ ein 2Bort gab bas aw
bere — nein, nü^en tat bas Dieben über bas lange

5lusbleiben ho^ nichts.

Sie f)atte bie ganae 3eit barüBer nai^ebai^t, toie

fie i^m mof)l etmas cerfi^affen fönnte, bas il)m f o t)iel

33ergnügen ma^te, bafe er Gaf^ 5lmor brüber oergaß.

Unb ba fiel i^r auf einmal ein, u)as er ^eute aus ber

3eitung t)orgetefen B^tte. Unb fie faB U)n töieber am
Äü^nfenfter fte^en, ben 5lrm ums 5enfter!reu3 ge=

f(Ölungen, hen Dberförper meit ^inausgebeugt: ,3(^

glaube, xd) feB 'nen Stern!*

2(i^, roas fonnte man für Sterne 3U fe^en friegen

brausen auf freiem gelb! !Da ftanben fie grofe unb

leui^tenb über ber bunüen Grbe; man ]ai) fie bli^en

unb funfein an ben ftillen 2lbenben, als mären fie neu*

poliert. Sonne, 9]Tonb unb Sterne -- tk großen
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ßi(5tet Bei Tag unb Bei 9Ta^t — roenn tnan fie immer
^at, a^tet man U)ux gar nit^t me^r Jo; loenn man
fie aBer nie me^r fteöt in i^rem ooHen Glanä, nk gana

ungetrüBt, bann fteut man [xd) Je^r barüBer. 2ßa5

©aren alle ©astampen, au bas eleftrilc^ £i^t Bier in

ber 6tabt bagegen?! Die toaren oon aJJenlt^enBänben

angeaünbet. 5lBer ©ottes §änbe [tetften bie Sonne
an, bafe t)k alles Bell Bej^ien unb mahlen Iteö: ©ras

unb ^lee, $Roggen unb 2Bet3en, 5RüBen unb Äartof^

fein. Unb hzn SKonb tiefe ber lieBe ©ott aufgeBen mie

ün gutes, runbes ©eficBt, bas über ben 5lrfer gucft unb

aufs !Dorf: ift aucB alles BüB[^ in Drbnung? Unb
bie Sterne pnb bie 5lugen t)on ben tJielen ©ngeln.

5ltB! 3Jline Bcitte aufgejeufat, BcxlB froB, B^IB aag —
ein ©ebanfe 50g loie erleu^tenb bur(B if)i^n Äopf —
wenn pe iBtem 5lrtBur bas I^affen fönnte!

5IBer töie nur, roie? Sie Bitten bo^ ni^t ©elb

genug, um ficB brausen glet^ ein Sausten au foufen

unb ein Stücf 5l(fer baau, unb eine ÄuB unb ein

S^mein — acB ©ott, wenn es au f oiel langte?!

Sie üBerl^lug in ©ebanfen, roas Re RfB erjpart

Botte bie legten a^t 3aBre. So lange bie Äinber flein

toaren, Bcitte fie feinen Pfennig aurütflegen fönnen,

nun aber oerbiente JJ^^ib^en bo(B fcBon leit iBrem

fe^ac^nten SoBte, unb SHaj, ber Je^t Bei ben Sol=

baten mar, B^tte au^ I^on für Äoft unb £ogis fein

Xeil Beigetragen. DB [xz moBI IcBon bie taujenb SKarf

ooll Botte, bie pe R* gefegt Batte als Bö^ftes 3tel?

Sie roufete es ni^t; griba Botte es nicBt anbers getan,

jie Botte iBr eigenes unb ber 9)Tutter crjpartes ©elb

Immer auf bie Sporfolfe getragen. 3Jline Bötte es
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otcl IteBcr felBer vtxmai)xt: ha — ba! Sie breite

im !Dun!eIn bcn ^opf nac^ bcr Seite, wo bie ^ommobe
an ber Sßanb ftanb mit ber toeigen §ä!elbecfe unb
ben ^l)otoQxav^mäi)md)ün barauf. Sßenn [ie es bo(^

ba ptte, gans 3u untexft unter i^ter SBäj^! Se^n-

jüc^tig yeufate pe.

5lber fie tonnte ja nat^fe^en im Spatfaffenbu^; ba

ftanb es brin. 2)o^ bas toat ni^t basjelbe. Süllen
mu6 man's, mit ben gingetn galten, xoaQ man Yx^

eratbeitet ^at, bann tDei& man etft, bag man's tDir!=

ac§ öat.

Sollte Ixe auffte^en, ßi^t ma^en, nat^fe^en, toas

im $8u^e ftanb? ^tin, gxiba mürbe auftoa^en bar=

über. Unb 5lrtöur fönnte ijr au^ brüber sufommen.

Cs mar Beffer, fie lie^ bas Spartaffenbuc^, mo es mar.

Sie begä^mte i^re Ungebulb, aber fie !onnte ni^i

einf^Iafen.

Stunbe um Stunbe oerftri^. Sie brütfte bie

Slugen gu, es mar alles gana bunfel um fie, unb loa)

\a^ fie immer ein Weites Selb. Unh auf bem gelb

ftanb ein Sausten mit einem genfter ret^ts Don ber

Xür unb einem linfs oon ber Xür, unb hinter bem

Sausten mar ein ©arteten, ba ftanb fie felber unb

pflanäte Äo^I. Unb 5lrtl)ur ftanb in ber Üür unb

gu(fte i^r 3U unb rauchte. Die Sonne blenbete.

D fo f)eü, fo ^eH! Tränen f^offen i^r in bie

3lugen. Sang ni^t ein Sßogel? Quafte nit^t ein

5rof^?

Hnb fie ^örte ein immermä^renbes SRauft^en.

Sa, bas mar ber Somerminb, ber ftri^ bur^ reifenbe

Korn! Sie lächelte im ginftern ganj entaüdt: }a, ja,
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Sommer, Sonne, 5ßtnb unb Äom. Unb tote bas buf=

tetc: na^rf)aft unb frif^!

3n ber Stube max es bumpf unb J^ujül, fie merftc

es ni^t; aE tl)re Sinne maren loie benommen unb

t^re ©ebanfen au^. Wi^tnn fie bo^ bas ©elb bosu l)'dtt^\

2ßentöftens ein Stütf^en, ein oinaiges Stürf^en oon

ber großen Crbe, auf bas fie treten fönnte unb tpre=

c^en: ,bu bift mein!* 5luf bem fie ausjäen fönnte unb

pflanaen, 3U eigener (grnte. SoUte es t)enn roirflic^

ni^t mögli(^ fein, toirüit^ nidjt?! 3Öi Äopf mar

^eife.

!Der 2ßunf4 bem ^iti)ni na^gegangen mar in

einer plö^Ii^en £aune, tourbe xf)x 3U einer ^imm*

Uferen Eingebung. !Die alternbe grau faltete bie

i}'dn\)e XDxe ein junges Äinb unb h^UU 3um Sßater im

öimmel, baß er boc^ jo gut fein mö^te unb il)r f)elfen.

SBas mürbe bas ein Segen für 3lrtf)ur fein, bann ließ

er bas 2ßirtsf)au5ge^en, bann ging er nur noc^ auf

fein £anb. Dann mürbe ijm Gaf6 5Imor bas, mos

es mirUic^ mar: eine eflige, bunftige Stube, in ber

ßeute aufammengepfer^t faßen unb qualmten unb

harten fpielten unb tranfen unb SBi^e riffen unb

2ßeibsbilber puffierten unb grollten unb lachten;

ßeute, beren Seele bo^ fo meit oon 2frcube mor, mic

ber fruchtbare 5Irfer oon ber bürren ^Ifpboltftraße ift.

Gs foftete SDTine txm große llberminbung, ftc^

f(^Iafenb au ftellen, als 5lrt^ur fam. Somte er Yxd) aber

niebergelegt f)aiU unb fie ibn f^nar^en borte im

tiefen $Bierf^Iaf, ftanb fte auf. Gs litt pe nicfit länger.

Sie tappte auf bloßen güßen bin 3ur Äommobe.

ßeife 50g fie bas Scbubfa^ auf. fiitftt an3U3Ünben ge»
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traute yit Txä^ nic^t; abex fie fanb au^ has $Bud) im

3)un!eln. Gs lag ^ier unter bem Semb, bas 5ttb=

(^en genäht als SOTeifterftütf, als fie auegelernt ^atte.

!Die 3Kutter Iiob es auf u)ie ein Heiligtum: barein

foHte man fie fleiben, u)enn's mit i^r 3U Gnbe

mar.

aJline trat mit bem SBü^elc^en bi^t ans Sfen*

fter; fi^on graute ber Üag, über hm §of 30g ein blei^

rötli^es, ft^mu^iges !Dämmern. Unb fie las mit er=

\d)toäemn 5lugen, ha^ fie erft mer^unbertunb^mansig

Tlaxt auf ber Sparfaffe 5atte. 9Ke!ir mar's mirüi^

nxd^t?l ©emife, bas mar ja f^on mas — gang oiel

— aber fit^erli^, fi(^rli(^ lange ni(^t genug! 3Jlan-

(^en 9JIünat ^atte fie eben ni^ts beifeite legen kön-

nen.

(S>im tiefe S^iebergeft^tagenlieit bemäi^tigte fi^ ber

5rau, fie ^ätU meinen mögen t)or plö^ti^er (Snt-

täuft^ung. Sßas mar ijr benn beigefömmen, ba6 fie

gebaut fiatte, fie märe ]o rei(5? Sie ft^Iug fi^ vor

bie Stirn: \o bumm! ^s mar eben nit^ts mit ber

Öüffnung, bie mar oorbet; fie ^atte geträumt, einmal

fc^ön geträumt.

aJline 9le|tö!e burfte ben Äopf, mu exm, bie mieber

ibre 2aft auf ben 58u(fel nimmt, unb feufate ergeben

— ba legte fi$ Sfribas 5lrm um fie.

„9Hutter, fannft bu au^ nii^t jc^lafen? Sßarum

fcöläfft hn hcnn ni^t?"
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3«>ßitcs Kapitel

J)o!tor Strfeforn, bei bem JJrtba SRefc^fc na^te,

lüftete 3um Umaug. 9To^ immer ^atte bie §au5=

bame geljofft, es roütbe ni^ts bataus roetben, benn

mam^mal j^ien es bem alten SKann bo^ bange au

lein, fi^ fo au oeränbern. Dann mar er ia au^ no^
]o üiel meiter meg von feiner grau, bas fagte 'StCLn-

lein 3itnmer i^m aUe Xage. Sier oben tjon ber 2Bi^

Öelmftrafee brauchte er nur eine 5ßiertelftunbe bis ^in=

ters Saüeft^e Xor, ober er fonnte mit ber (Sleftrif^en

fahren — ein paar SJlinuten, bann mar er bei i^r.

5lber ber IDottor fa^ fie mit feinen ^ugen, bie no^
immer f^arf maren, fialb fpöttifc^, bolb traurig an.

3lts menn ein £eib, ber ha im Äir^^ofsgrunb oermeft,

bas einaige märe, mas an ©eliebtes binbet! 2)ie

Seönfu^t na^ ber geiftigen (Segenmart bes geliebten

3Kenf(§en ift überall, unb gerabe am ©rabe mirb fie

übermächtig, peinooU. fiieber brausen in Sßalb unb

SBiefe, in S>^xht unb 3lrfer ber J)abingegangenen

nat^fpüren. „3^ ^offe, bie 9Tatur ftebt mir bei!"

2ßie ber Doftor hoä) fo merfmürbig rebete! Gs
mürbe bem 2fräulein gana un^eimlit^. Sie fprat^ ft^

au^ h^x ber 9?äberin barüber aus: unb mie fomif^ er

überhaupt mar! SIbenbs, vo^nn es gana ftiH mürbe in

ber Sßo^nung, unb fie not^ einmal an feiner Stube

oorbeiging, bötte Re ibn brinnen fpreisen: ,(5ute DTa^t,

geliebtes Sera, f^Iaf mobil* Das ging einem bann

orbentlit^ burc^ unb burtb, ein ffiöfteln !roc^ über

ben !Rü(!ett. Der arme 3JJann! Sie mußte aber

auc^ mirtlit^ nett gemefen fein, bie 3frau Doftor!
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gräuletn 3tntmet toat etft na^ betn Xobe ber

3frau ins Saus gefommen, Bis 5U i:6tem legten Xag

^atte Stau SJlartanne btc 2BittI(^aft Iclbet 9efül)tt,

obßlci^ fte ji^on ein paar Sa^te ge!rän!eit ^atte; nt^t

innerlii^, ha wai fie gefunb, abct mit hm Süfeen tnar

CS ni(^t mel)t ooron gegangen, fie wax 5u ftat! gewor-

ben. !5)er §ett ^atte fie bie le^te 3^it immer brausen

im IRoUftu^I gefahren. Unb bie Jreppe I)inauf ^atte

er fie mit bem Sortier getragen. Sie ^atte bann im=

mer gelabt unb i^m bas ©efii^t geftrei(^elt: ,S8in i^

bir an^ mixtliä) ni(^t 3U Ii^toer, mein guter 9Jlann?!'

2ßir!Ii(^, bie grau !Do!tor mar nic^t mie eine gemefen,

bie fo oiel ©elb I)at. !Die ,9J{iIIionentr)ittDe* I)ie6 fie,

als ber IDoftor fie geholt blatte vor ben Xoren, brausen

avLB SBri^. Sie ftammte aus Xempel^of, ha maren

i^re (Altern no^ fimple ^Bauern g^mefen, unb i^r

erfter SKann au^ nur ein ßanbmann, aber alle ferner

reic^ burc^ ben 5Ber!auf i^rer Mtx. Sie aber ^atte

ni^ts ^ro^iges an fi^ gehabt, fie follte fef)r Bef(^ei==

ben geroefen fein, eine liebe Sfrau. Unb immer

()eiter. Gigentli^ fein 2ßunber, bafe ber !Do!tor no(^

Öeute, na^ aroei Sauren, fo tat, als lebte er fort

mit if)x. Ober ob er an ©eifter glaubte? 5ln bas

Grfi^einen ber abgetriebenen Seele in einem 5lftral:=

leib?

3)e5 gräuleins 3lugen mürben gana ftarr unb grofe

3ulie 3itnmer f(^mor barauf, bafe es etmas itber=

natürliches gäbe, aber hu yiä^txin la^te fie aus: an

fo etmas glaubt Um ^Berliner Äinb. 2ßas mar benn

an^ Sßunberbares babei, bafe ber Serr !Do!tor no^
an feiner grau ^ing? Sie maren boc^ fo lange oer*
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heiratet Qcwt]tn, i^re Äinbct ruarcn cnoat^Icn unb

nic^t mcf)r im Saus, btc bcibcn toatcn allein geblie=

bcn, immer aujammen Xag unb SRa^t; es mar boc^

gana natürlit^, 1)0% er man^mal glöubte, fte roärc

m)(^ ba. 3lm bafe er Jagte: Mtin geliebtes öera', jo

u)ie ein SBerliebter Ipri^t, bas mar etmäs 2Bunber=

bares — | o alte fieute!

mD^/' fagte gräulein Sttn^tter. „alte üJiänner fön=

neu auc^ noc^ tjerliebt jein — überl)aupt fic^ au^ noc^

mal oerlieben." So alt mar ber 3)ottor ia bo^

eigentlich gar nit^t! Sie I)atte \\d) nun entic^lotl^n, jo

meit [ie au^ anfängli^ bieje 3umutung oon fi^ 0e=

roiejen ^atte, mit bem armen einiamen SDfann f)in-

aus3U3ie^en nacö ber ©artenftabt. — —
3n ber ©artenftabt, bie im STorben oon ^Berlin

na^ einer falben Stunbe 3a^rt oom Stettiner SBa^n^

I)of aus 3U errei^en ift, ^atte öirjeforn fiel) ein öaus

gefauft. 3)ie lerraingejeUfc^aft ^atte es gerabe fertig

gehabt, als er es fa^, unb es gefiel i^m. Gs lag tief

in ben liefern, ein gutes Stürf oom Sal)nl)of ab unb

oon ber $oft unb bem Äauflaben. 3lber bas mar

i^m gerabe ret^t.

Seine alte 2iebe für bas ßanb mar mieber et-

mat^t. (£r ^atte ia au$ nichts me^r in ber Stabt gu

tun. Seine ^rajis ^atte er aufgegeben, f^on bie le^=

tzn Sa^re oorm Xobe feiner Sfrau, benn mer ionft

fönte aJiarianne ftü^en, im 5Rollftu6l fahren, pe öin=

aufs unb hinuntertragen? Unb nun fic tot mar, mar

CS i^m, als fei er 3u gar nichts me^r nü^e auf ber

SBelt. !Die Sßot^en, bie 9Konate, bie geflogen maren

an i^rer Seite — Stunben mie ajlinuten — Saörc mie
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Zaqt — bte waten nun cnblos. Sie bc^nten ftc^ 3ur

quälenben Gn)tgfett.

(£5 trieb if)n in bie Strafen hinein, es trieb i^n

lieber aus ttn Strafen heraus. 3lber nit^t in iene

(Segenb trieb es i^n, mober er fit^ einft hie geliebte

grau gebolt b^tte: has Xempelbof oon b^ute loar ni^t

mebr ber 9iabmen für ibr liebes 58ilb. !Da bauten fie

Säufer wie t>k ^ajernen, t)on bem einftigen !Dorf roar

]o gut n)ie ni^ts mebr ha, bie alten ßinben fütnmer'

ten, ftäbtiftbe Slumenparterree ujurben angelegt,

(£le!tril^e büßten, $8abn3Üge bonnerten, es rafte unb

ratterte, rollte unb raffelte — für ibr blonbes Saupt

mit bem gletbtenfrana, für ibre toeicbe ©eftalt mit ber

bebagli^en güHe mar bas !eine Umgebung. !Da5

meite S^Ib, über bas er einft mit ibr gef^ritten mar
Öanb in Sanb in einer ernften unb bo^ boffnungs^

reiben Stunbe — SKarianne btttte ibre SKutter be*

graben, unb fie felbft follte balb SJlutter merben —
mar je^t eine Sßüfte. Unb aUe maren f(§on binge=

gangen, bie bamals mitgelebt bitten. (£r allein mar

übrig geblieben uon biefer Generation, unb er b^tte

bas ©efübl: geb au^ bu aus ber oieltaufenbföpfigen

SJienge beraus, in ber bu bo^ fo einfam bift, unb

fu^e bir für beinen 2lbenb einen (^Ud Grbe, bem bu

no^ etmas fein fannft, unb ber bir no^ etmas ift:

einen ©arten, ber bir blübenb feine Danfbarfeit aeigt,

ber banfbarer ift, als ein ^inb es je fein !ann. IRi^te

bir ba ein Saus auf, fo fern oon bem ßärmen unb

Xreiben, bafe beine OKarianne bir auferftebt in ber

StiUe, fo wie bu fie einftmals gefunben böft!

gräulein 3i^tner b^tte gana re^t, ber !Do!tor mar
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ettoas mctftDürbig geioorbcn. J)a5 fanben aut^ feine

Ätnber. IDie Xöi^ter toar in aJTagbeburö t)erf)eiratet;

xf)x 3Kann wax ©rofefaufmann unb le^r mofil^abenb.

Unb fie ^atte brei allexlieb[te blonbe Ätnber.

öanna befut^te ben SBater öfters, faft aUe 33iertel=

iaf)x, abet pe fanb, bafe er Rt^ etöentlt^ nic^t genug

barüber freute. „93ater ift bo(^ auf einmal ret^t alt

geworben," fagte fie au ifjrem 5Bruber SCil^elm, bem

^legierungsrat. „Gr !ann \xä) gar ni^t mel)r ]o mit

einem freuen, unb menn man mieber fortgebt, ift es

i^m auc& aiemlic^ gleii^gültig. Das ift aber xdoU

nit^t anbers bei alten ßeuten; bie Ccmpfinbungen

ftumpfen fi^ ab."

!Der So^n, ber, obgleich er meit im 2ßeften molinte,

bo(^ aUe paar Xage na^ bem 93ater fa^, gab i^r re^t.

öätte man nic^t annehmen fönnen, t^a^ ber alte Serr,

nun bie aHutter tot mar, gana aufgeben mürbe in

Äinbern unb Gnfeln?! 5Beibe Äinber maren Txä)

barüber einig, mas fie beim Sßater oermißten.

Unb mas oermifete ber 33ater bei i^nen? öirfe^

!orn Jagte es feinen Äinbern ni(^t. 9Ti(fit alle i^rc

Sntereffen fonnten feine Sntereffen Jein. 3o. 3J?a=

rianne, at^ bie, bie ^atte es oerftanben, mit ben Äin=

bem iung au |ein ober menigftens au jt^einen! Sie

mar eine SDtutter — eine ©rofemutter — unb mas t)er=

möchte bie ni^t? des mar ibr gemife man^mal au oiel

gemorben, menn bie Xo^ter aus SKagbeburg S8efor=

gungen auf ^Beforgungen f^irfte, bie immer aUe Jo

rajt^ als möglich erlebigt fein foHten; es mar aut^

menig na^ ibrem Seraen, bafe 2ßtlbelms Stau oon

Sdineiberin unb ^u^ma^erin eraäbltc, alö Jeten bas
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bte iDt^ttöftcn ^etfonen in t^^tent ßeBen; es gtiff iie

fi^er oft an, mznn bte (£n!el um tjten 6effel tobten.

5lber fte toar immer ootter Sßexftejen getoejen. Sßit^

Öelms aftciu wax eine f(^öne iunge grau, es mar natür-

Ii(^, bafe fie 2Bert auf i^re Äleibung legte — unb

§anna befam in ^Berlin alles bef[er unb au(% biHiger

— unb menn bie (Enfelünber fie and) ^eute mübe öe=

mac^t Ratten, fie fonnte ja morgen ausrufen, es toar

bo^ eine greube, bafe bie Äinber Jo gejunb unb leb-

haft loaren.

!Der ajlann fenfte ben Äopf: ja, jeine 9Karianne,

bie mar eine grau mie fie |ein joll: bie fann fi(% felber

oerleugnen, bie !ann lät^eln, menn es i^r au(% aum
Sßeinen ift, bie !ann 3^tereffe aeigen, ©ebulb, Xeil-

na^me aut^ in ber größten (Ermattung — aber er, er

oIs 3Jlann? 9^ein, fo alt mar er benn bo^' not^ nii^t,

bafe i^n ieber perjönli^e SBunf^ oerlaffen f)ätU, not!)

ni^t fo o^ne aUen Egoismus, bafe er iebes 9lecöt

Jeines Sc^s einfa^ aufgab, fii^ ben Äinbern anpaßte,

als ptte er nit^t bereits oor i^nen ein ßeben

geführt. Gr mottte au^ ie^t no(^ fein eigenes 2ehzn

!Da5 mar ber Sauptgrunb, mesbalb Doftor §irfe=

!orn fi^ bas §au5 unter ben liefern 3um Sßo^npla^

ausju^te. !Da mar er meit ab.

6eine Äinber maren bur^ biejen (gntli^tufe unan=

genebm überraf^t, bie Xo^ter mar faft beteibigt. Sie

f^rieb an gräulein 3intmer: fonnte bie es benn nitftt

mögti(^ matten unb ben 33ater bemegen, bieje unglürf-

Jelige 3bee aufsugeben, wenn er benn f^on fo menig

auf feine Äinber gab? Der 9legierungsrat rebete
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aufs ernft^aftcfte ab, er füllte \xd) tjetpflt^tet: bcr alte

äKann fo töeit brausen unb ]o gana allein?!

(£5 id)ien ein getüiffer Gigenfinn, mit bem ber

3)oftor auf feinem SOßillen beftanb: „3I)r tut ia, als

3Ööe i^ in eine Ginöbe. 2a)it mxd) nur!"

„!Du roirft aber fe^r allein jein. 9Kan !ann bi(^

beim beften Sßillen bann nirf)t \o häufig belügen.

S$on allein biefe 9letle bis 3um Stettiner 58abnbof!"

!Da lä^elte ber 33ater; es wax ein feiner Spott in

feinem ßäc^eln unb suöleit^ etroas loie ©ram: „SBenn

i^r mi$ brausen n)erbet, merbet xf)x mi^ aucö ba

Jt^on 3U finben miffen. 3nt übrigen bin i^ ja ni^t

allein." ©r ]aQU bas jo, bafe feine Srmiberunö mebr

am $Ia^e mar. —
3)ie 3immer mar ]zf)x ji^le^ter fiaune. Setbe

Dienftmöb^en, bie not^ oon grau Doftors Bitten ^er

im Saufe maren, fünbigten; jmar mit Xränen, benn

es mürbe il)nen mirfli^ ferner, bie gute Stelle 3u oer=

laffen. Slber bie ^ö^in f)atte einen ^Bräutigam, mit

bem Re alle 5lbenb unten auf unb ab fpaaierte, unb

bas öausmäb^en amüfterte fi(% gern. 5Beibes mar ba

braufeen ausgeft^Ioffen. „Sel)en Sie, Serr 3)o!tor/*

fagte bie Sausbame faft meinenb, „bas ift nun fd)on

bas erfte!"

Ccs foftete oiel (Selb, herumlaufen unb 3ureben,

amei neue SHäb^en 3U finben. Süenn bie SHietsfrau

benen au(^ oerfitfierte: „Sie benfen ficö t)^t brausen

oiel f(^Iimmer als bet in ^ßirfli^feit is, feine ^iüa,

iefunbe fiuft, Se friejen ba fc^öne rote Sacfen" — bie

meiften aJläb^en maren oon ausmärts 3WöC3ogen, unb

nun roollten fte erft einmal Berlin ausfoftcn.
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3ftäulctn 3itnmer mufete (ti^ mit einem JieBaef)!!'

iä^riöen Sausmäbdjen, bas no^ nit^ts cerftanb, unb

mit einer Äö^in, hu nur ein 5luge ^atte — has

anbere mar ein ©lasauge — Begnügen. IDas mürbe

ein jc^öner 3uftanb merben! 5lBer i^re klagen tier-

bauten ungeprt. Sie I)örte au^ Balb auf 3U üagen,

benn ber 2)o!tor fagte i^r eines SKittags, als pe mie=

ber jammerte, gan3 ru^ig unb \af) fie babei, von feinem

XeEer aufblitfenb, voU an: „Siebes 5räulein, i^ min

niemanben smingen. Sßenn Sie benn burt^aus ni^t

brausen jein mögen —!"

ÜDoÜor Sirfeforns Saus, Äieferngrunb 9Tummer

amötf, !el)rte Jeinen ©iebel ber Strafe 5U. Der mar

mit blauen St^iefern ausgeüeibet, unb bas braun-

rote 3iß9ßlba(^ barüber unb ber sartrötlit^e 33erpuö

bes Saufes unb bie grünen genftertäben gaben bem

©anaen etmas Weiteres amif^en bem IDunfet ber

liefern, bie mit i^ren langen Stangen mie ernfte

SOBä^ter ftanben. d^in niebli^es §aus in einem

großen ©arten, bas mußte jelbft ber 5Regierungsrat

3ugefte!)en. 5lber ba^inter mar ber 2Batb: Sofies ©ras,

Sßacö^olberftauben, unb immer bies eintönige Äie=

ferngrün. Unb bie ganae, mit üeinen Äaftanien=

bäumten zbzn angepflanate Straße aeigte nur no(^

ein einaiges fertig bebautes unb bemo^ntes ©runb-

DTebenan in 9?ummer elf mo^nte ber SHentier Sip*

pelt. (Bi mar als erfter ^erausgeaogen; no(^ t)erlangte
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btc ©attcnftabt feine ©emeinbeaböaben, feine Äom=
munal-, !etne 2ßert3utDa^5' unb Umla^fteuex. 3)a5

Saus loar nii^t groö, ein fräftiger Surjc^e, in eine

5lrt ßioree öeftecft, ^iett es tein; aufeer i^m wai

hin IDienftbote ba.

grau Sippelt fo^te Jelber; fie war bas ßeroo^nt,

no(^ Don ber 3eit Jer, als fie bem Sunßöejellen bie

Sßirtjc^aft g^fü^tt ^atte. Äinber Ratten fie ni^t, unb

man fa^ nie jemanben 3um SBefu^ fominen. 9Tur bei

S^Iä^ter auf feinem 9lab fam x>on Sermsborf ange^

fauft unb läutete an bet ©to^e bes ^o^ummauerten

©arteneingangs. Sßütenb fu^r ba bei gxoge öunb,

ber tagsüber bit^t Bei ber Xreppenftufe ber öaustür

an ber l^zttz lag, auf unb bellte mit einem loilbcn

Öeulenben SBellen. Der Diener ging bann liinaus aur

Strafe unb na^m bem 6^läc^ter bas afleifc^ ab; es

mürbe feiner ^ereingelaffen. gür bie 9?a(^tftunben

mürbe bie Dogge losgemacht. 58is 3u feinem Ofenfter

lierauf ^örte Doftor öirfeforn i^r Reiferes 6^nau=

fen; fie fknupperte ben 3aun entlang, ber bie ©runb*

ftütfe trennte.

afräulein 3immer ^atte Rc^ bitter beflagt über bas

unbeimli^e 6^naufen unb bas ab unb 3U gana fura

^)erausgefto6ene grimmige knurren; bas na^m i^r

W $Ra^trul)e. 5lber mar es benn ein 2ßunber, bafe

bas Xier fo böfe mar? Smmer an ber Äette, unb baju

junger! Die Dienftmäbc^en eraö^lten, ber grefenapf

märe immer teer.

Ötrfeforn ging eines 5lbenbs no(^ in ben ©arten

Öinab; bas ^Bellen mar ^eute ft^ier unerträglich ge^

mefen meniger böfe, als oersmeifelt: öunger. öunger.
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Gr trug einen XeEer mit itberteften unb einen grogen

ÄalBöfno^en. „Äomm — ba — ba!" fagte er unb

Öielt bem fieranji^naufenben Xier ben Anoden über

ben 3öun. 3)ie rote 3unge leifte aus bem bampfen*

t)zn $Ra(^en, ber ©eifer lief, ber Sunb I^nappte gierig

3u. ipiöfeli^ liefe er u)inlelnb ab.

„Sie füttern meinen §unb? Se^r freunblit^, Serr

9^a(^Bar," Jagte Sientier Sippett. (5r ujar 6eran=

gefommen, o^ne bafe ber !Dotor i^n bemerft ^atte.

9?un \ian^ er bii^t am S^un, in bem gefügten S(5Iaf=

xod mit ben roten 5lufjc^Iägen, in bem man itin tags^

über auä) immer fejen fonnte; feiner ber gli(fen pafete

3u bem aJTausgrau bes 9lo(fes. 9lafiert I^ien ber

aWann M ou^ lange ni$t au ^aben. !Der !Do!tor fa^

mit einer geujiffen 5ßermunberung in 'i)a5 graubeftop^^

pelte magere ©efic^t: mie ein reii^er 3Kann ]af) ber

nit^t aus. Gr n)ürbe ja mo^I ni(^t gans fo rei^ fein,

fein se^nfac^er 3KiUionär, mie bie Simmer fagte, aber

iebenfaUs bo^ rei^ genug, um fi(^ unb leinen $unb
anbers 5u balten.

2)ie !Dogge ^atte htn ^not^en fahren taffen, nun
5ob it)r Serr i^n jelber auf: „So 'n fc^öner Änoi^en!

!Da, friö, mein 3unge, wenn ber Serr $Ra^bar benn
|o freunbli^ ift!" Unb mit einem ßät^eln, bas oer^

binblii^ lein follte, bas lein ©efit^t aber nur in

oiele Sfalten 30g, ftretfte er bann bie öanb über ben

Saun unb machte eine 3lrt 33erbeugung: „Sippelt.

33in fefir erfreut, §err Doftor, Sie fennen 5U lernen.

9?a, u)ie gefäat's 3bnen bier?" —
SßoIIte ber mann bie ^at^t aum Xage machen?

2)er 2)o!tor !am ni^t los, ber S^a^bar oerujitfelte ibn

S. <R i e 6 i g . «ine ^anbvoü Qtrht. 8
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in ein längeres ©elprät^, als roenn er nur barauf

gelauert ^ätU, ]iä) einmal ausaufpre^en. C5r er3äf)lte,

gana t)ertrault$ toerbenb unb in einem fläölitöen

Ion, unter bem M aber hod) ein jc^Iet^t oer^elilter

Stola barg, mk fe^r er es ie^t bei ben ft^Iet^ten S^v
ten bebauere, bafe i^m faft bie ganae Strafe ^ier ge-

höre. Seine 5Barfen plufterten fi(ö auf: Jämtlit^e ^Bau^

plä^e. „ßinfs oon mir — eins bis elf — alles! Sßenn

Sie t)a gefauft hätten, anftatt rechts oon mir bei ber

XerraingeieIIid)aft, Ratten Sie beffer getan. 3)ie

Quabratrute ^aben Sie mit ^unbertunbfiebaig aJlorf

beaablt — iä) ptte Sie S^nen mit bunbertunbfünfaig

gegeben. Z^ ma^e ia !ein ©ej^öft baraus. Unb bie

ßage Iin!s oon mir ift beffer, oiel beffer, nöber 5um

5Ba^n^of. Unb ber Äiefernbeftanb ift j^öner!"

„3* bin aufrieben mit meinem ©runbftürf," jagte

ber Doftor furj.

„9Ia, mir ift's aut^ fo re^t!" Sippelt oerjut^te

roieber bas oerbinbli^e ßät^eln. „Sßiffen Sie, i^ babe

no(^ |o mele ©runbftüde in ^Berlin, — am Sßebbing,

©efunbbrunnen, am Oranienburger Xor — menn i^

mir barüber immer t)tn Äopf oer!eiIen rooHtel !Die

Sauptfa^e ift unb bleibt mir bie I^öne 9Tatur. Unb

bie f)abzn mir ia bter, ni^t mabr, öerr !Doltor?"

„3a mobl." Se^t fam öirfeforn enbli* los. Sic

reichten fi$ bie Sänbe über ben 3aun, Sitfeforn

füblte, toie falt bie Sanb bes 90?annes mar. Unb er

füllte bieje öanb immer not^, als er jt^on im SBette

lag.

2ßas ber aWann mobl früber gemelen |ein mochte?

»^Rentier* ftanb in ber Ginmobnerlifte ber ©arten=
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ftabt. Der 2)o!tot ^atte [i^ Bis ie^t toentg um btefe

3Tac§barfc^aft ö^^ümmert; bie Üauben, bte auf jetnem

3Da^ gurrten, bie tDeißen ^übfi^en Xiere, hu fii^ x)otn

braunrot ber Stegein unb t)om 2)un!elgrün ber

liefern, fonnenbeftra^It, tüte 33ögel bes fiit^ts ab=

^oben, unb bie buntgefieberte 6$ar ber gü^ner 5in=

ten im Sü^ner^of, u)aren i^m intereffanter geraejen,

als ber STac^bar im mausgrauen 6(^Iafro(f. Serr

§ippelt ^atte eine bürftige gigur unb dn aUtägli^es

©efi^t, unb bo^ mar auf ber gelblii^en Stirn, in

ben fpä^enben Slugen, hu tief unter buj^igen SBrauen

lagen, ein \o entji^Ioffener falter Sßille, bafe ber Heine

aJiann baburt^ größer er{(^ien. Unb toenn er au^
freunbli^ 3U lein fi^ mü^te, bas !alte $8Iau ber

2lugen be!am feinen märmeren ©lans.

Der IDoftor träumte in biejer Srtat^t t)on bem
ajiann nebenan. 25er ^attt eine gang üeine grau,

unb hu hudtt fi(5, menn er etmas Jagte. Dilles butfte

\id): ©efunbbrunnen, Sßebbing, Oranienburger Xor.

3)a5 maren ie^t feine 6tabtgegenben me^r — nx^t

Öo^e Säujer — bem unruhig Xräumenben er|(^ienen

Jie ^erfonen. 3KenJ(^en, bie fi(^ budten, SKenjt^en,

hu i^re Sänbe au gäuften bauten, SKenj^en, mel^e

i^rieen, cerameifelt Jt^rieen — —
3Son einem unangenefimen (5eräu{(^ geftört, ma^te

Sirfeforn auf. S^ebenan bellte ber öunb entle^rtc^;

er motzte ma^I eine Äa^e aufgeftöbert ^aben ober ein

milbes Äanin^en. 9Tun aber prte man flatjtf)enbe

Silage, ein jämmerliches SBinfeln, unb bahn Serrn

Sippelts a^rnige Stimme: „SßiUfte glei(^ 's 3JIaul

galten, ßaujeiunge!"
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„SBiiTen 6te's ft^on, öerr Potior'' fagtc 3ftäure!n

3ltnmcr, als [u am anbeten aJlotöen beim Sfrü^ftücf

in ber Sßeranba, bie ben SBIitf auf bas 9Teben9runb=

ftü(f ^atte, faBen, „unjet 5Ra^bar ift ja gat ni(6t 9len=

tier. Gr i[t ein" — fie fu^r [i^ na^ bet Äef)Ie unb

ma^te eine fe^r anf^auli^e ©ebärbe. S^te 93Tiene

btütfte htn öTÖ^ten 5lbj^eu aus. ,M^t tceit t)om

Stettiner ^Bajn^of ]oü er Jein iBureau ^oben; ba

fteben lauter eilerne©elbl$rän!e brin. !Der 5BurItf)e, ber

Gilbert, war geftern in unjerer -^ü^e; er ift au^ fro^,

toenn er mal mit einem ajlenft^en teben !ann. Unb

^ier bot ber 5llte au^ einen ©elbf^ran! fteben, fofit

er. 3m Sc^tafäimmer, bi(^t neben leinem SBett."

Drittes Äapitel

^acbt = 93ertraö.

3n)iI4en bem 93erpä^ter fianbmann ^büipp

SBoIter, mobnbaft 3U §obenfeIbe, unb öerrn 5lrtbur

9teI4!e, SBerlin, SToüatisftraöe 25, öof 2, Cluer=

gebäube IV. Qiod, ift unter Seutigem folgenber 93er=

trag gelcbloffen roorben:

,2BoIter üerpa^tet von feinem am ^e^pfubl, Ieit=

li^ ber Cbaujfee SöbenfeIbe=5BrieIeroerber gelegenem

3l(ferlanb. t)om 1. 3uli 1911 bis 30. 3uni 1912 Serrn

3lrtbur IRel^fe fünfunb3man5ig Quabratruten, pro

9lute neunaig Pfennige, für ben ©ejamtbetrag oon

atoeiunbsmanaig 3Karf fünfaig ?5fennige iäbrlic^.

Der ^ac^tbetrag ift im ooraus 3U aablen.'
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Gr mal hmW SKine ^cf^fe ftattte auf bas

untcr3ex(önete gormular in t^tet Sanb. IDas ^atte

3lxtf)ur eben t)or fie f)ingelegt. 5lber fie but^ftabierte

nichts betaus, t)ot ibren 5lugen t)etl^töamm aUes.

2III0 nun ujar's u)tr!It(^ wal)i, t)Q!i fie braugen etn

ßanb bötten, auf bem fie jäen unb pflanaen !onnten,

unb ernten, gana tote fie Sollten?! 6ie jcblud bie

§änbe äujammen unb ftiefe einen Xon aus, n)ie ibn

ibre Dier Sßänbe nD(^ nie Don ibt gebött bätten —
Subel.

5lrtbut la^te. „9Ta, bu tuft ja, als bättfte 's gtofee

2os gewonnen. 2ßas benffte bir ttnn eigentli^?

3Han blofe 'n fleines Stütfften!"

2Ba5 tat bas?! Unb u)äxe es btei S^ub breit unb

brei 6(bub lang, nur eine öanbooE (Srbe, es oar ibr

ßanb, ibr eigenes ßanb! J)arauf lonnU fie f(Raffen

u)ie [ie tooUte, barüber batte fein 3JlenI(b, nur ©ott

im Sintmel ein Sßort 3U Ipreften!

„9Ta ia, na Ja," jagte 5(rtbur. „Safte benn aber

au^ gelefen, u)as ba nocb ftebt?" (Sr tippte auf htn

33ertrag: „^ a (b t = Sßertrag. Hnb yh^i §anblungen

gegen bie SBeftimmungen bes 33ertrages ift berfelbe

aufgeboben unb bat ^ä^ter bas £anb innerbalb a^t

Tagen au räumen'."

Sie mar unrubig gemorben, beängftigt fab lie ibn

axL

Gr flopfte fie. „5Ra, na, jo l^limm is es ia ni(b.

So lange mir bie paar ©rollen ^a(bt aablen — hie

fpieten ja gar feine $Hotte — is es jo gut mie unfer.

es ift unjer!"

„aWutter," jagte griba, unb jab oon ber 9Täb-



^
/

— 38 —
mafc^inc, bie (!c p$ bit^t ans 3fenftcx gerügt ^atte,

3U i^ncn ^in, „nimm "öod) mein (5elb. 3cÖ brau^ es

ja ni^t. Sßcnn bu bas noc^ 5U Iiaft, benn fannfte }a

gleich fcft faufcn!"

„$Rcc, of) mtl" 3Kit bcibcn öänbcn totes bie

aKutter bas 5lnetbieten ab. „2)a5, toas mein Äinb

|tc§ erjpart ^at, mer' i(^ il)m bo^ ni(^ oerbrau^en!"

3lrt6ut toar anbetet SKeinung. „Saben mit uns

benn ni^ füt gtiba'n genug quälen muffen? Gs ts

öan3 in bet Dtbnung, menn fie nu füt i^te Gltetn

mas tut. öaben mit ni(^ füt fie geatbeitet Xag unb

(£5 mat eine etmas etftaunte gtage in bem 5BU(!,

mit bem Sfnba SRefi^fe i^ten 33atet mag: bet füt

fie geatbeitet lag unb ^ad)i? 5lber bann fiel t^t

^M auf bie SUluttet, unb es f^immette feu^t unter

il)ten blonben Sßimpetn. Sie ftanb auf, ging na^
bet ernü^tert baftel)enben grau ^in unb legte !!)t ben

5(tm um bie S^ultetn: „aJluttet, ja batin bat SBatet

tet^t: bu boft bi^ füt mi^ gequält, gearbeitet Xag

unb 9?a^t. aiimm boc^ mein ©elb, id) bitte bic^, toos

foH icb benn bamit?!"

„Sie botgt's uns ja nut," fagte 5lttbut.

^ „9Tee." ajJine blieb feft. „3)ein (Selb gebraut^fte

mal for beine 5lu5ftattung, grib^en. SBßenn mer nii^

laufen fönnen, paßten mer eben. Hn 's tut au^ gana

gutt fo fein. 5(ber i^ banf ber f^eene, bu bift mein

guttes aJTäbell Sntmer mein braoes aJläbel!" Sic

ftri^ ber Xoc^ter mit ber rauben öanb ganj aart

übers Saar.

SIrtbur räufperte fic^. IDas mußte er ja. bie amei
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hielten immer aufammen, gerabe barum pttc Wxnt

bas (Selb ru^tg nef)men !önnen. 3u bumm! ßäc^er*

It^! 9?a, ujcnn fte benn ni^t tooHte! (gr fing an au

pfeifen. Seute mar Sonntag, bas SBetter rnunber^

Won, „IDenn ate^t eu^ man fi| an. !Denn mott'n

mir glei(^ na^ *m Gffen mal rausfahren nac^ §o^en=

felbe. IDenn foEt ijr aber mal fe^n!"

5lrtl)ur Jatte bie Sat^e in bie §anb genommen

gehabt. Cr aUein ^atte bisher fi^ brausen umge*

le^en unb auä) ben $Ia^ ausgeju^t. Gin 58e!annter

oon i^m, ein gemiffer Sern^arb, ber öfters im Gaf6

5lmor jafe, ^atte ijn barauf aufmerffam gemai^t.

3)er ^atte gejproi^en: ,2Baö, 3^te grau möchte brau*

igen was f)ab^n? 9^u, re(^t |)at fe. Äommt ja fonft

gar ni^t raus, n\^ 'ne Sßiertelftunbe!* Xlnb er mar

mit 5lrt^ur losgefahren oom 6tettiner Sajn^of. 3«
öo^enfelbe Ratten fie erft einmal im 9leftaurant an

ber Sa^n^altefteHe oerj^iebene Sßeigen unb oer*

I^iebene St^näpje getrunken, unb bann ^atte ^Bern^

l^arb ben iReit^fe überall herumgeführt.

»S^öne Gegenb, aufftrebenbe ©egenb, ib^ttijtje

ßage, großartige SBerbinbung!* 3n ber Stabt arbei*

ten, auf bem 2anbe mo^nen, bas mar bas einaig

2Ba5re. Unb menn's aum kaufen benn noi^ ni^t

langte, bann menigftens oorber^anb ftc^ mas pa^
ten. 5lber j^nell, bie greife ftiegen mit jebem Xag.

2ßo^entags in ber Stabt arbeiten, Sonntags ft(^

brausen erboten, bas mar bas SBa^re, bas einaig

^Hi^tige!

^Betn^arb ^atte autelt ben bereits Xobmüben, ber

gar feine ßuft ^atte, no(^ meiter in Sanb unb Staub
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^etumjuftapfen, atoil^en C^auffee unb 58a^nbatnm

6in9efüf)rt, mo ein guter SBcfanntct von t^m 2anb 5U

vtipa(^ten ^attc. Ccs ötng alles ]o \d)ntU, 5lrtl)ur

mufete feiber nit^t tote; jt^on morgen JoHte if)m ber

Äontraft augelc^itft toerben.

3m !Dämmern tuaren pe bann nac^ ber Stabt ju-

rürfgefa^ren; Dleft^fe mie im Xraum. 9^ur bas roar

if)m tlax: SJline toürbe Yiä) freuen, leine gute 3llte!

Gs mar 3temlt^ meit. Sie gingen nun |c^on eine

I)albe Stunbe, feitbem \it ausgeftiegen maren. 2Irt^ur

mufete [i^ oerlaufen f)aben. Gs !am i^m jelber ]o

oor, er mar bo^ bamals mit ^Bern^orb t)iel nä^er

gegangen. „5lber menn bu ben 2ßeg erft 'n paarmal

gemacht f)a\t, benn fommt er bir wit gar nif^t me^r

t)or," Jagte er 3U feiner 2frau. „Unb übrigens, 'nc

SoItefteHe von ber ^Ba^n fommt, biejen Sommer no^,

bi(^te hd uns ^in. ,5lIIes bereits oorgefeben*, jagt

^Bern^arb."

aWine eilte, fie mar HJTann unb Xot^ter immer vor-

aus, fie mar au neugierig. SBon Säufern mar rings

nichts mebr 8U erblicfen, fein Scftornftein, fein Dat^;

aucft fein SBalb, ben fab man nur t)on ferne. Gine

tickte iHei^e 58irfen ftanb im Sanb, barunter watzUn

Pe.

Sfriba blieb ab unb au fteben, 30g ibrc S(^ube aus

unb f^üttelte ben Sanb beraus; ibre 3Iugen blirften

unP^er: mo fübrte ber SBater pe nur bin?

5lrtbur ma^te P(^ feiber 9)Tut: nur ein paot
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Schritte noc^! 2)a, Un!ö I)inetn, unb bann but^ btc

Muffeln!

3)ur^ bas ntebrige ©e[ttüpp oexiommenet Äte^

fern ftapftcn pe, bur^ bie 2ßa^5oIbetftäub(^en, bux*

bie gelben Äa^enpfötc^en unb bie blauen Sanbnelfen.

2)üxxe ^Blumen, wie pe toai^Ien an büxxem 6txanb.

gxiba fing an, einen Stxaufe au pflügen — es ujaxen

bo4 SBIumen! — abex es wax i^x etwas bängli^ babei

ums Sei3, unb mübe voax pe aui^. J)ex 6anb, bex

6anb, iDenn nux bex leibige Sanb nii^t mäxe!

„Sie^fte," jagte Slxt^ux aufatmenb, „enbli^! SRu

pnb mix ba!" Sx legte jeinex gxau tu $>är(t)z ^intex

bie Scöultexn unb ]ä)oh tiz Stef)engebliebene ]o vox ^.

pi^ ^ex: „So, ba öafte nu, oas bu bix imnxex gemünj^t

Mt. 5llte!"

Sie ftanben auf einex Salbe, auf ßanb, bas nit^t

gan3 Seibe me^x max, abex auc^ noc6 ni^t Sfelb. Gs

ftieg ein menig an unb ftieg bann mithzx I)inuntex

aum ^e^pfu^I. Unu)eit lagen amei Sxettexbuben; bei

iebex ein Stüd £anb, bas ©axten {ein jottte. Gs max

^eife, bie Sonne bxannte unge^inbext. ©in coUftäm

big natftex Sunge pabbelte am ^fu^I in einem ^alb^^

t)ex|unfenen DTai^en, unb ein ebenfo natftes äJldbc^en

ftanb babei unb fa^ i^m au.

'ifflim ftülpexte übex bie 2ßuxaeln eines ^dlbaus-

gexobeten Seibehautftxunfes, bann fanf [ie in ein

tiefes Sanblo^.

„9JJan mu6 aufpaffen, wo man gef)t," fagte ^Ixt^ux.

J)as max i^m Sonntag oox a^t Xagen, als ex bas

exfte SJial ^iex wax, gax nii^t ]o aufgefallen. 2lbex

fxeilic^, bie SBeibsIeute mit i^xen langen SRötfen!
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C^ine oetflu^te Sßärmc ^eute unb Jo ftotftrocfcn! Gt

blieb ftc^en unb tDijt^te fit^ ben Sd^tDeig ab.

„ajlutter, fall nt^t," Jagte griba. Slber aKtne

batte M t)on ber na^ tbr faHenben Sanb ber Xocbter

losgema^t unb ixahte über bie öalbe, als u)äre Re

auf einer Spur.

!Da bötte ia ber ßaubenbeftöer re^ts ficb Äartx)f=

fein gelegt ! aWine bötte ein fleines Selb^en oon

©rün mit bem eigentümli^ nabrbaften ©erutb bes

Äartöffelfrautes entbetft. Unb au^ ^Blüten maren

baran, btafelila^rötli^e Slüten.

„6e blübn!" 2Jline mar ooHer ^Bemunberung.

60 lange, fo lange batte fie ni^t Kartoffeln mebr

maäi]en unb blüben \ti)tnl Sie lebnte an ber ein=

aäunung. Unb lobnten fie au^ gut? Sie rerfte ben

öals über hen 3ciun.

!Da fam ber Kolonift aus feiner £aube betaus —
er batte nur Semb unb So|e an — göbnte nocb mübe

t)om aWittagsJ^Iaf unb ntufterte mifetraniitb bie

JJremben: was ujoHten bie bißt?

5(rtbur fafete an ben Sut: „SKablgeit. Sßir moUen

uns bier anä) böusli^ nieberlaffen." Unb er aeigte

auf bie fleine Sobenanl^meHung cor bem $fubl, roo

ber Sanb toeife flimmerte atDiJ^en trotfenem öeibe»

fraut, unb ein paar niebere Äiefernbü|cbe fümmerten.

„31^ fo, Sie finb ber $Refcb!e aus bie SToüalisfirafee!

3rf bctbe |(bonft oon iebört. SRa, ba bätten Se fi^ 00*

beffer wo anbers mat ausjelutbt. Sier is nijcbt los!"

Das mar ni^t lebt ermutigenb. 3(rtbur b^tte bas

©efübt, bielen erften Cinbrutf abj^mäcben 3U muffen.

„es !oft't ja au^ ]o gut wie nilcbt," jagte er.
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„0^0, ha ftnb 6e aBer fallet ietottfelt!" !Der 5ln=

fteblex lai^te gtob. „!Det !oft't 'ne janae aKenge. Die

$at^t ts bet tDcniöfte. Sauen Se ]\ä) man erft be

fiaube uff. Un benn I^Ieppen Se [xä) aUm5 taus,

was aujeptt. Hn benn fangen Se an 3U Bubbeln,

un benn je^en Se fii^ ^o% un benn fteifen Se Drüben

— pflanaen Se, mai Se motten: Salat, Suppenitünes

— bte oetflu^ten Äarnitfels fomnten un freffen 3Ötten

attens ra^efa^I."

„5(bet Sie bctben bo(^ jo ji^öne Kartoffeln!"

„2ßiffen Sie benn, oB ooi^ Knotten bran finb?"

5)er SKann tife eine Staube ^etaus unb firniß fie

bann im 58ogen ujeit oon fi$. „^d babe bet fatt ^iet.

'ne Salteftette B^'m Je ooi^ oetfptoi^en — jlooB xd nxd^

— fot u)en benn? Crften DftoBet iej i(! taus ^iet.

9^i^ me^t in be Sanb!"

3lrtBur faB |t(S na(^ SHine um, au$ griba breite

etI$ro(!en ben Kopf: uienn bie 9Kutter has Borte!

5lber SJline Borte oon attebem ni^ts. Sie ftanb gana

ftitt unb laB mit 5lugen, bie toie in weite fernen

Blicften. (£5 mar ni^t Won Bier — nein, Bier mar
nicBt bas Bette Selb, oon bem fie geträumt B'atte, mit

bem Sausten barauf unb bem frui^tbaren ©arten.

3lBer oon fern Ber !am ber Sßinb unb BracBte einen

®eruiB — es ro^ bo^ naiB £anb! Unb xodt mar es

Bier, meit unb frei, feine !Dä^er, feine öinterBaus^

mauern. Sie atmete tief unb retfte fi$: unb menn es

au(B ie^t no(B öbe mar, es fonnte bocB anbers merben!

9f?a^benfIi(B BetracBtete fie iBre Breiten ftBmieligen

t>änhe: bie fonnten ja arbeiten.

aKit einer guoerfi^tlicBen aKiene ging fie auf iBren
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Tlann los. „!Du, 3lttl)ur, for'I^ ©tjc^te toben tocr.

3^ Qiah^ um — raus mit bas ©eftrüpp! — bu fannft

es benne abbrennen. Un benne fommt be 3l)c^e toieber

runter; bas is fermooft. So gutt rote 9Jltft. Un benne

befteU'n mer unjer ßanb!" 6ie [treifte tl)re särmel

oon bem öanböelen! 3urü(f unb itf)ür3te an tf)rem

Äleib; am Uebften ^ätte fie jogleit^ angefanöen, in

bie|er Stunbe no(^.

Slrt^urs ettoas umbüftertes ©efi^t erhellte fi^:

jeine SKine wax hoä) eine famoje grau, nid)t tot3U=

Kriegen! „3Ta, 5llte?!" SKit einer ungeioolinten

3ärtli^!eit fa^te er fie unters Äinn.

J)er ^olonift la^te. „9^a, menigftens for S(5äfer=

ftunben is ^ier bie 3^ößnb. Äeener, ber 3u!uc!t!"

ajline tourbe rot toie ein junges ajiäbt^en. J)ie

betben SKänner lachten ft^aüenb.

„Äomm, gribt^en," Jagte bie SKutter, „tucfen wer

mal!" Unb fie lief ooran, hierunter aum ^fu()I, wo bie

beiben ^inber fic§ iagten. Dafe ber SBater bie jo 5er=

umlaufen ließ — {plinterfalernatfenb — [ie ujaren ja

I^on fo grofe! Sie na^m bas Jt^warae, faft unburt^*

Mtige SBaffer prüfenb in 5lugenltt)ein: bamit fonnte

man gießen. SKoormaHer, bas mai fett. 2)as roürbe

bem bürren Sanb 3u gute fommen. Sie beugte fitfi über

unb I^öpfte mit ber Sanb, U)in3ige gijcö^en unb fleine

gef^u)än3te Kaulquappen rannen i^r hnxd) bie ginger.

„Dlic^tiie gliche finb oo^ brin," {agte ber nadU
Sunge, ber ^erbeigefommen toar, unb fteHte \i^

breitbeinig neben pe auf.

„Un noc^ wat anbret," fagte bas SKäb^en. ^eibe

Äinber lachten oeri^mi^t.
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„Sßas benne?" ftagte 3Jltne serftteut.

^a legte has Wdhä^en hm ginget an bte ßippen:

,Mt," unb ben -^opf Jui^enb untmenbenb, mxnlU fie

mit ben 3lugen naij einer ©eftalt 5in, bie in einiger

(Entfernung plö^Iiift hinter einer 5Bobenn)eIIe auf-

getaucht toar.

Zxoi^ ifires geBü(!ten 9lü(fen5, grofe ftanb hh ha,

ftager^^ragenb. 2ßar es ein 9Kann, eine grau? Sßeigeö

§aar flatterte in furaen Strähnen. (Es mar eine

grau. Sie trug einen langen jt^ujarsen ^od, htn

fc^Ieppte fie hinter Txd) ^er; unb einen E>ad ^atte Jte

auf bem 5Rü(fen.

„J)a ^at le fe brinne/' flüfterte I^eu bas Äinb.

„Se trägt fe ^ier nat^ 'n $u5I, ba j^meigt fe fe rin.

SKutter jagt, menn na^ts ^ier in 'n $u^I fo 'n

9labau iö, menn bet fo Hingt, als meinte wat, bet

[tnb be gröjt^e un be Un!en ni$, nee. !Det finb bie

üeenen —

"

„Quatl^!" 2)er gro^e Sunge Jielt ber Sftmefter

hen 9Kunb 3U. 5lBer bann f)oh er bie gauft unb

jt^impfte nat^ ber manfenben ©eftalt ^inüBer: „^Brös^

j^e, olle Seje!"

3)ie I^marae ©eftalt brojte mit bem Stod, auf h^n

fie R* geftü^t 5atte. aJlit Beiben 3Irmen fud&telte fie

in ber £uft 5ßrum.

!Die Äinber johlten auf: „öu^, ^Brös'f^^^; ölle Seje,

f)nf)" unb jagten bann baoon.

griba bröngte fiift unu)itt!ürlic§ näf)er an bie 9Jlut-

ter: u)ie unlieimtit^I

SlBer aJline toar gans Benommen: f)xzx, ^\et wax
\f)x Stü(f! !Der 33erpä^ter ^ötte es aBgeftetft. %dj,
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bIo6 ]o ein Hetttes?! günfunbaioanatö 5lutcn, bas

ift ni^t t)iel. 5lber boi^ £anb, Grbe, eine 6^oIIe, bie

i^r öeprte — toeniöltens I)eut! SKit einem ©efü^l,

bas i^r faft ben 3ltem benalim, fniete aJline nieber; fte

bur^mü^lte mit beiben öänben tzn maöeren ©tunb,

ber troden unb leitet i^t buti^ tk ginöer lief. 5lber

nafe unb lehmig ift oft mel fernerer au bearbeiten!

„3ttb(^en," faöte fie unb ^ob ben Äopf mit einem

ßat^en, ta^ i^r ©efit^t tjerj^önte, „bas ^ab ic^ mer

nie ni(^ me^r träumen laffen, bag i^ 00^ mal n)ieber

mürbe 's ßanb bebauen. ©efäUt ber'Jt^ ^ier?"

griba antmortete ni^t. Die J^marae ©eftalt mar

i^nen nä^er ßefommen, mie von STteugierbe g^lpannt,

ftarrte bas SKäb^en fie an. Unb ein ©raujen mar

babei: mie fa^ bie 5llte aus!

!Das t)iel au m^iU, mof)! auf bem Xröbet getaufte

ft^marae Äleib mit oielen galbeln f^Iamperte um
fie. 6ie ^ob es nii^t auf, mit feiner S^Ieppe fegte

es Sanb unb 2ßuraelfalern unter p^ aujammen. 3)ie

Saare, nie gefämmt, nie gebürftet, fingen ftruppig

um ein ©efi^t, bas jeit Sßoc^en x>on feinem Sßaffer

mo^te berührt morben fein. Gs ^atte eine förmli^e

S^mu^ftufte, fo bitf, bafe bie 3üge barunter mie er-

ftarrt maren. 5lber aus biefer ftarren Crbfarbe ftat^en

amei lebenbige 3lugen, fuhren funfelnb umber unb

mufterten bie beiben grauen mit J^arfem ^lirf.

9Kine grüßte. J)ie 5llte fu^te mobi Kräuter ober

$ilae? 9Kit ibrem Storf ftöferte pe in bem Sanb,

mü^tte bißt unb ba ein ^fläna^en beraus unb ftetfte

es in ibren Sad, „Su^en Se ßömenaa^n? Der'fcb

gutt for Salat."
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2)te 5llte t)et3og bas ©eft^t 3U einem 2a(^en —

afttba tarn es t)or, als grinie fie Boshaft — unb \^ÜU

telte ben Äöpf. IDartn fagte fie, als f)ätte fie bas

Siecht, ieben a^auftagen: „Sßas woWn 6e I)ier?"

„2Ber ^aben 'n Stütfel gepai^t't — ^iet basl"

!Da5 ©tinfen ber 5ltten tüurbe ftät!et. „S^öne

(Segenb Jier! !Da tüo^n i (^!" Sie ftteifte ben büxren

%xm aus nai^ ber C^auffee, bie, nur bur$ ün paar

SBäum^en gefennaei^net, ijre gerabe 2inie buri^

bie öbe 30g. 2Kan ]a^ fein Saus.

2)ie Sllte betra^tete Sriba, bie im Jellen Sonn^:

tagsfleib, mit geröteten Sßangen, fii^ gut ausnahm.

„Sie merben mxä) oo(5 mal befutjen, gräulein! 3)ie

oUe ^Bröfe is immer 3U ^aben. 33ergeffen Sie's nic^!"

llnh bann u)in!te fie mit ber öanb unb toan!te meiter

mit i^rem ft^Ieppenben 'iRod.

Sie ging nur langfam, unb bO(^ !am fie raft^ t)oran,

jc^on fa^en bie beiben gfrauen fie in ber (Entfernung.

Gin 3Ke(fern n)urbe taut, griba figreifte 3ufammen.

„$eter!" 2)ie Sllte rief. Sinter einem 58uf(% tarn

plö^li(§ ein mäi^tiger 3iegenbo(f t)or. 3)ie Sörner

3U Soben gefenft, jagte er ber fi(^ entfernenben ©e-

ftalt nac^. Se^t blieb has Sßeib fielen unb Breitete

bie 5lrme aus, ber Socf ftiirste fi$ förmli^ hinein;

u)ie ein Sunb ft^miegte er [id) an bie Serrin, ber ßieb-

föfungen fro^. Ccr lerfte bas au i^m geneigte ©efi^t.

„Sßas für 'ne gräfeli^e alte Seje!" 8ftiba f^au-

berte. „3)as mar hie, hk, t)on ber bie Äinber

eraä^It ^ahenl Äomm, 3Jlutter," fie 30g ajline fort,

„mir ift es gan3 un^eimli^ gemorben!"

^Irt^ur ^atte fit^ unterbeffen mit bem Äolontften
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anöefrcunbet; bcr toar ic^t nt^t me^r Jo gtoB. SIIs

bie atoei grauen auxüiffamcn Jaöen Bcibe Wdnmx
brinncn in bcr ßaube. Sie toar ganj ö^täumtg unb

nett eingerichtet. 3Kine munberte |i4 was ba alles

$Ia^ ^atte: ein eilernes^BettgefteU, ein fleiner^oc^^erb

eine große Äifte, eine Iiölaerne $8an!, Äü^engej^irr,

eine Campe unb an ber iHütoanb ein Äleiberret^en, be-

hängt mit bem Sonntagsrorf bes ^Infieblers, mit 33or=

^cmb^en unb SJlanft^etten unb mit t)tn Kleibern ber

Äinber. IDarunter ftanben ein paar berBe 2ßafferftiefel;

(ie erfüllten ben ^aum mit ftarfem Xrangerut^.

„!Die 3ie5 xd an, toenn ic! ba in 'n iPu^I je^e un

$Iööen raus^öle!"

2ßas 5oIte er ba heraus? Pö^en? — gilt^e? 5)0

heraus! (Sin (Sfel !am gtiba an.

„9Ta?" Der 9Kann ftretfte bie Sanb na^ il)r aus.

„^a gräulein, mas fte^'n Se? Wan immer rein,

meine Dlle ^ab irf au Saufe ielaffen!"

griba raffte i^r I^Uit) aufammen; nun mußte jie

mo^I ber C^inlabung folgen, a^er, ^u^, mar bas l^mu^

^ig 5ier!

!I)ie Äinber famen gefprungen. „!Die oHe Seje

loar mieber ba, bie ^Brös'f^e!"

!Der 93ater ^ielt es für angemeffen, Re auret^t au

meifen. „3^t foHt ni(% ,öeje* fagen!"

„!Doc^!" 3)ie kleine be^arrte babei. Da gab er

i^r eine D^rfeige, unb bann ft^irfte er bie Äinber mit

einer glafd&e aum ^fu^I aurütf: „T^aüx, ^olt 2ßaJ^

fer! 2ßer tooUen Äaffee foc^en. Steine Damens, Se

trinfen bo(% 'n Xä&^en mit mir?"
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5lu5 bem ?$fu^I, beffen Sßaner ie^t It^tDarssörün-

It^ bun!clte, mit j^iEexnben 9leflejen barauf t)om

Fin!enben Sonnenl^etn, Ratten fie htn Kaffee ge=

trunfen. Unbemetft ^atte Si^tba i^te Xaffe unter hen

Siö ausgegoff^n; [tc Jöttc t)on bem SßaHet nichts

tttnfen fönnen, unb toäre es au(^ ^eU unb tein ge=

melen. 3)en anbeten ^atte es gej^metft.

aKine mar gana ftill, mie in einem Xraum. 5lber

fie mar nic^t t)or Gnttäuf^ung t)erftummt, nii^t

mie beim erften 5lnbli(f ber oben Salbe Dor etmas

entmutigenber xtberrajc^ung, fie mar längft au5=

gefö^nt. 9^un mar i^r 3JIunb ftumm, meil i^r öera

ipra^.

Unh es fprac^ 3U i^r mit einer fo gemaltigen

Sprache t)on üergangenen Seiten, mie es no(5 nie 3U

i^r gefpro^en ^atte. 33erftoI)Ien fafete fie hu öanb
i^res 9Kanne5. Sie toaren je^t mieber auf ifir Stütf

ßanb gegangen, ba fafeen fie nun, im ^Hülfen hm
Äiefernbuj(^, unb fallen, mit bie runbe rote Sonne

hinter hu le^te Sanbme^e ianf. Unb aJltnes Äopf
lehnte fii^ an Slrt^urs S^ulter.

„Sßeifete no(ö? So fafeen mer f(^on eenmal —
als xä) no(^ Dienftmäbel mar — — un mer !een ©elb

Ratten, um reinaugelin, mo bie anbern tan3ten —
un 's mürbe gana bunfel — un mer fafeen ha fo aUeine,

un mer" — fie ftotfte. 3^t 5BIitf blieb an griba pn=
gen, hu langfam in bie öeibe ^inausgef^Ienbert mar
unb nun baftanb, oon ber legten Sonne umgoffen mit

einem freubigen 5Rot.

3)ie S^am einer Erinnerung !am in 3Jlines ©e=

ficöt, fie feufate auf unb brühte bie 5(ugen an ben 9lo(I

C. S i e 6 i g , Cine ^an&iioll (Srbe. 4
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lares aHannes; unb bann lächelte fte unb flüftertc:

„5lbcr öutt iö bo^ no^ alles öeroorben!"

,.9?a ia!" ^Irt^ur tätl^elte if)re SBange. „SBenn

uns au(5 'n bife^en (Selb me^r nic^ I(^aben toürbe.

5lber Ia6 man, iä) bin auftteben mit bir, 5llte!" Cr

brütfte i^r einen Äufe auf. St mar ia ]o frol), bafe fie

feinen ^rac^ gemacht ^atte über Jeine 55a(^tung.

2Bei6 ber öimmel, bas mar i^m alles vorigen Sonn=

ta^ ^ier t)iel beffer Dorgefommen; ^eute i^ien es i^m

etmas reit^Ii^ öbe. 5lber SKine mürbe bie (5e(c^i(^tc

f^on in Drbnung bringen!

3)ur^ ben Dämmer bes Sommerabenbs gingen (ie

bann aum ^Ba^n^of aurürf; 9Kann unb grau bitten

[t(^ untergefaßt. S^W Wött !am Wim ber 2ßeg fo

meit nit^t mebr oor. 3n ben ÄrautbüJ^etn ber Seibe

airpten bie ©riUen, bie 58irfen lijpelten; bie SDTurif

mar eintönig, aber ]o beimelig. Unb t)on bem menigen

mageren ©ras an ben Alainen ftieg unterm füblen-

ben 5ltem ber 9Ta^t ein 3)uften auf. 9Kine behielt

biejen J)uft in ber 9TaIe felbft im überfüllten ^Haut^er-

coup6. Sie mar gana eingebüUt in biejen Duft.

Unb fie nabm ibn mit bis 3U ber grauen Stein-

maffe ber Stabt, bie lic^ mie ein Ungeheuer mit flim-

mernben 5lugen, mit bampfenbem Dtai^cn, unter bem

Dom Sßiberj^ein geröteten 9?a(^tbtmmel breit ma^te.

dla^m xf)n mit in bie freubloje Straße, in bie enge

Äüt^e, empfanb ibn bie ganae 2Bo(^ mie einen Sebn=

Juc^tsbau^. 2ßann fonnte fie mieber b^taus? Wdä^*

ften Sonntag. 51(5, erft am Sonntag!
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93terteö Kapitel

!Do!tor öttfefoxn ettoartete ben $Befu(5 fetnes

Sohnes. 3)er Dlcgietunösrat !am 3um etften Tial mit

Sfrau unb Äinbetn; bct kleinen toegen, bte frü^ tDie=

bet nac^ Sauje tnufetcn, {(Jon 3u XiliJ. günf ^etfo^

ncn, benn bte cngltlije 23onne mufete bo(J autj tnits

fommcn, unb 5u SJlittag, bas btaijte ^luftefiung ins

Saus.

gräuictn 3tmmet flatterte in einem J^Een Som=
metfleib mit ^o^exöteten Sßangen f^on t)om frühen

2Korgen an aufgeregt ^in unb ^ei. 2)a6 au(J bie

Süläb^en an gar nichts baijten! Seit bie vergangenen

Sonntag mit bem jungen aKen{(5en t)on nebenan, bem
Gilbert oon Stppelts, aus geujejen maren, Ratten fie

nod) bie legten paar armjeligen ©ebanten verloren.

9^atürIi(J beim Xan^. ©lienirfe, Stolpe, S8ir!enu)er=

ber, Sc^ü^enjaus, S^önfliefe, 2ßaIbI(JIi)6(Jen — man
JoUte es ni^t für mögliij galten, hh ganae ©egenb

wax f(Jon oerfeutjt mit Xanalofalen. Sonft trauten

bie 3KäbcJen fiij ahtnt)ö nicjt me^r bis an hu (5arten=

Pforte, aber ba liefen fie mitten in ber $r{a^t burcj

hen biifften gorft!

gräulein 3intmer mar fejr ärgerlich; fie Jatte

©runb, über i^re ajläbcjen 3U flagen. Selbft bie Sin=

äugige, in beren 3ßugniö als befonberes £ob ftanb:

»Se^r Jöusli^ unb folibe', mar ^ier mie losgelaffen.

33on ber fiebae^niälirigen ©rete, ber hu 3lugen im
Äopfe gli^erten, f)ätte man's fijon ejer annehmen
fönnen — „Sötte toä), gräulein, man miE einmal bie

SBoc^e bo(J mas anberes Wen, als man bIo6 immer
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btc oUen Ätcfetn!" — abcx bog btefe etnäugiöe alte

^crjon fi^ mit bem iungen 9)^cnitf)cn oon nebenan jo

einlaffen roürbe! S^on n)iebet ftanb [ie am Äü(^en=

fenfter unb j^ielte btnübet in tzn ©arten, wo ber

S8ut{(^c mit ber ©iefefanne ben 9lalen jprengte. Ginen

S^Iau^ Ratten $ippelts ni^t, basu maren fie 3u

fietaig.

„W, Sie, Gilbert!" 3)ie Äöc^in roinfte i^m mit

einem falten «Kotelett.

„5lber Sbal" !Die 3immer rief es je^r jc^arf.

Unb bo^ mufete au(^ [ie ben Gilbert f)eranrufen. !Der

Xi\ä) unten im (Söaitnmer, an bem [u unb Serr !Do!=

tor fit^ ößßßnüber 3u fi^en pflegten, genügte ni^t für

bie tJielen SKenj^en, eine ^Platte mufete eingelegt roer^

ben. !Der Üifc^ wax tjerquollen, oergebens ftrengten

M bie brei grauen an; Gilbert I^affte es mit einem

5lutf.

afräulein 3intmer ]al) erft fieute, t>a^ er ein ^üb=

jc^er aWenfc^ mar. Unb, merfmürbig, jab er nic^t tro^

bem bem alten Sippelt ein menig äbnti^? Diejelben

oerjc^Iagen blicfenben 5lugen. SBorin jonft bie ^^n-

lit^feit beftanb, fonnte man eigentlich nic^t Jagen, ber

junge SKenf^ batte au^ eine Jo oiel größere ©eftalt.

Scbabe, baB ibm grabe oorn ein 3abTt feblte! Das fiel

orbentlit^ auf. Sollte es mirfli^ mabr lein, mas hie

aKöb^en neuli^ batten munfcln boren: ber 3)iener

roäre ein leibbaftiger Sobn Dom reiben öippelt?

Der $8urlcbe ftanb nocb ba unb liefe jcine 5Iugen

im 3intmer umberftreitben. Da brütfte ibm bas 5räu=

lein ein Xrinfgelb in bie öanb. „5tnbSic nicbt eigent=

lic^oermanbt mit unjerm9ta^bar, bem^errnöippelt?"



— 53 —
!5)er junge 3Jleni$ Ia(^te laut auf. 5lBet bann, [14

3ulammcnnel)menb, DexBeugte et ft^: „Dan!e Beftens.

^tin, wäx W5 man! Z^ pu^e nur bem 5llten bie

Stiefeln unb fege feinen !Dxe(f aus. SKeine 3J(utter

mar 'ne arme SBaj^frau unb mein 33ater —1" (5r

ma^te eine n)egu)erfenbe $anbben)egung.

„ßeben 3^te (Altern benn nit^t me^r?"

„SBarum meinen Sräulein bas? 2ßeil ti^ 5ter

beim alten öippelt fonbitiDuiere? 9Ta/' er audte bie

2l(5jeln, „man mufe hod) oerbienen. SSiel is 's ja ni(^,

aber man ^offt bo(^, er n)irb anlegen, ©r mu6 au*

legen. Unb benn, gräulein —" er f(^o6 einen auf-

funfeinben $BIi(f bur^s offene Senfter f)inaus — ,M
hin le^r für hie greiSeit. 2ßenn gräulein lieber

mal mas 3u Reifen Jaben," fi^Iofe er unvermittelt an,

„iä) ^elfe je^r gerne. 9^ur ha^ es ber 5llte ni(^ merft,

ber benft jonft ]^on gteii^, man ftiejit i^m U)a5 von

{einer 3eit!"

Da !onnte $err $>xpveli ru^ig fein, fie u)ürbe Jei-

nen !Diener nit^t oeiter in 3lnlpruc^ nehmen, gtäu^

rein 3tmmer beI(^Io6, htn jungen 9KenI(^n nit^t au

oft ^eranauaie^en; obglei^ er i^r gana gut gefiel, max
bo^ etroas an it)m, was ijr mieberum nii^t gefiel.

Unh bafe ein |o gemanbter 3KenI4 es ausfielt bei bem
alten ©eiafragen! —

$ün!tlt4 um atoölf mar ber Slegierungsrat

mit leiner gamilie erj^ienen. S^on von meitem

^örte man bie Stimmen ber Äinber; ber ©rofeüater

toar aur SBa^n gegangen, um fie abaujolen, fie Rupften

an feiner Sanb. 5lber ber St^miegerto^ter mar es

fe^r 5ei6: in ber SBaf)n mar es aut^ fo unerträgti^
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waxm geiDcfen, btejc etDigc 2faf)rt! Sic toar mübe ge-

iDotben. 3ir aJiann reichte t^t ttn 2lrm: nein, leibcr,

^ier öaB es !cinc eic!ttii(^c, !ein 5lutD, nid)t einmal

eine 3)roJ^!e.

!Der ^leöierungstat empfanb au^ bie brüdenbe

Sßärme ber ajlittogsftunbe. 3tDiI^en t)tn Kiefern

laftete bie £uft; aber er müf)te fi^, es ben 33ater ni^t

füf)Ien 3u Iaf[en, toelt^ ein Dpfer bieler ^Bejui^ mar.

93er[toöIen brütfte er ben 5lrm feiner SJrau: „ßiebfte

Silba, (afe es i^n ni^t nterfen, bitte! ©lei$ pnb mir

ja au^ ba!"

Unb bie fc^öne grau in bem aartlila Äleib nal)m

Tx^ u)ir!Iic^ 3ulammen unb ^atte nur ein mattes, leis^

Ipöttifc^s fiä^eln für ben (^ntfiupasmus, ten i^r

ajJann ft(^ aufäubringen mü^te.

„Köftli^, mie bie Kiefern ieftt buften! 3)a fonn

man f^on eine Portion Si^e mit in Kauf nehmen.

Gin ^errli^er ©erut^ — bas reine Sfit^tennabelbab!"

So lobte er, bis Re im §aus am Kieferngrunb waren.

5lber als ber SBater fie bann oerlaffen ^atte, unb er

mit feiner grau in einem !üblen, bur(^ Q'dt)zn öe=

ft^ü^ten 3intmer mar, liefe er yid) mit einem fo tiefen

Seufaer auf einen Stu^I fallen, bafe bie öausbame,

bie ber jungen gfrau beim ^Iblegen ^alf, pt^ förmli(^

erjc^retfte: füllte ber Serr SHegierungsrat [i^ nicftt

mo^I?

„Sören Sie mal, 8ftciuletn 3intmer, ift bas ^ier

immer fo um bie 9J?ittags3ett? !Die Kiefern geben

öl unb ber SKenft^ aut^. 2ßie f)'dit bas ber 93ater

blofe aus?I"

„5err 3)oftor ift um biefe S^ü immer brausen, bei
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feinen Blumen. Grft na^ bem Gffen legt et ft^ ein

bife^en ^tn."

„eilen iDir balb, gtäulein Sttnntet?" fragte bie

gan3 abgemattete grau. „3f^ toerbe tas aud) tun,

mi(^ Einlegen." —
Gs njar gut gefönt, bie junge Sftau ^ätte gern ge-

geben, aber fie !onnte ni^t, bie 3In[txengung ^atte

i^r aEen 5lppetit genommen. Unb bie Äinber ujaten

J^Iafttun!en; als 'OaQ fleine SKäb^en nit^t no^mafo

von bet lüSen Speife Be!am, U)utbe es ujeinettit^,

unb ber 3unge ]ä)lm ungesogen auf ben ZxW. „Z^
wxü aber!"

!Der ©rofeoater mai^te ein unburt^bringlit^ ernftes

(5eMt. J)ie SKutter ent|(6ulbigte: „!Die Äinber ftnb

ehzn übermübet — mir au^ — mir merben alle na^

Xm Wtafen!"

9Tun f)atU er Äinber unb Gn!el!inber brausen unb

mar bo^ ]o einfam mie aUe Xage! gräulein Suite

3immer \a^ bem 2)o!tor mit SBebauern nac^. !Da ging

er eben in htn ©arten, bie S^ttung unterm ^Trm, in

ber einen Sanb h^n 3lf^enbe(^er, in ber anberen bie

3tgarren!ifte — ber arme SKann! Cr motzte mot)I

gebatfjt ^aben, ber So^n mürbe ibn begleiten auf jein

ßieblingsplä^en unter ber breitäftigen tiefer. 5lber

ber ^Regierungsrat mar bei feiner frönen 2ftau.

Gine ft^Iäfrige StiUe lag über bem Äieferngrunb;

nur ab unb 3U gurrte ein Xauber, unb Dom Sü5ner:=

^of bet garfeite ein §ubn. Grft als ber Kaffee fermert

mar in ber SBeranba, t)h nun im Statten lag, !am
langfam einer naä) bem anbern gum SBorf^ein.

2)ie 3itnmer oerftanb es mir!Iid&, einen ^affeetifc^



— 56 •—

^eraurtt^ten: frtj^ebatfenc 2ßaffcln, ein Slapffut^cn,

reicf)lic^ mit ^Hofinen unb 3itxönat buri^tDürat, unb

birfc jüBc Sa^ne in einem j^ön geblümten Deröol=

beten Äänn^n. !Det ^Regietunösrat ^ob bas oot=

Mtiö am öenfel in hk Sö^e unb gurfte nacf) bem
3ei^en: „^Itberliner ^oraeUan. 2)a6 mit bas nur

ja in aä)t genommen mirb!" Gx lachte. „!Da5 motten

mir mal unoerje^rt erben, 3itnmer^en. Selten ^übjc^

— eine Grinnerung an 2llt=$ßerlin!"

„Unb an h^xm aJIutter," fagte ber !Doftar. .,3ö.

mie lebhaft \o ein leblojes Stü^ an einen geliebten

aJienj^en erinnert!" 2ßar nit^t etwas mie bitterer

Öo^n in bes IDoftors Stimme?
„Schabe, bafe ni^t me^r baoon ba tft," jagte gana

unbefangen bie junge 8frau. „5lltberliner ^abe it^

mir immer gemünjt^t; i^ finbe es oiel ^übjt^r als

aWeifener!"

„?limm es bir nur mit!" J)er IDoftor f^ob bas

Äönnc^en über hen Xi]ä), bafe bie 6abne {pri^te.

„3lber lieber $apa!" 3)ie Sc^miegertoc^ter mürbe

gana »erlegen: Jo f)atie fie's bo^ nic^t gemeint, baö

|te, meil ibr bas Äännt^en |o gut gefiel, es and^ gleü^

^aben moQte.

2)em Sobn ftieg eine leitete 9löte in bie Stirn: mie

ber 33ater bo^ gleich fo empfinbli^ mar! Sßarum
nur? „öilba miU bi^ nic^t berauben," fagte er rajt^.

„SBas fott i(^ au^ mit fo einem einaigen Stürf!"

(£s mar re^t ungefc^irft oon öilba, bas au fagen.

^tnn nun gab ber !Doftor feiner Sausbame einen

2Bin!: „Sie miffen ja, bie ^mn Äuc^enförbe! 3(^

glaube, es [int aut^ not^ oerjt^iebene XeHerc^en unb
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Za^itn ha, bte basu gepten. Warfen Sie alles für

meine Sä^mmzxto^Ux aulatnmen. Sie nimmt es

mit."

Da gab es leinen 2ßiberfpru4 5lUen ^lebensatten

machte ber alte öert xa]^ ein (^nh^ mit einem: „öabt

eu^ nt^t."

^5 mar mirüi^ nett oom 33ater, fiift Jc^on bei

ßebseiten biejer ^übfi^en Sachen 3U entäußern, tn

einer Sercante, mie fie ie^t mieber mobern mar, mür*

ben fie fi^ auä) gana anbers ausnehmen als ^ier in

einem alten Äü(^enl$ran!. (Sr 5<itte nur liebens*

mürbiger geben fönnen!

§ilba liefe es ft^ nii^t nef)men, bas Äänn^en JeU

ber im 5lrm 3u Ratten; haQ übrige burfte i^r SKann

5um 5BaI)nI)of tragen. Gs mar ein großes ipafet ge-

morben; ber Sßater ^atte no^ ün filbernes Tablett

^inaugefügt, bas Silba über atte SHaßen bemunberte.

„Sßas i^ eu^ je^t ]^on gebe, brauche i^ eu^ bann

nit^t me^r 3U geben," Jagte er mit einem ßäi^eln,

bas fie fi^ ni^t enträtjeln fonnten.

„2Bie tomx]ä} er bas {agte, fanbeft bu ni^t, 2Bit-

ftelm?" fragte Sitba, als fie enbli^ abfuhren. 3eöt

mar es ftftöner brausen, es fing an, erquidti^ 3U wer-

ben ; es flüfterte von gret^eit in ben liefern, unb ein

groges 9loIenbeet, ein Wdx^tn im mär!if(^en Sanb,
leuchtete fanft von ber milberen Sonne gefüfet. Xro^^

bem mufeten [ie nat^ Saufe, ber Äinber megen. „!Du,

i^ ^atte aber au^ genug," jagte fie.

3)er 9legierungsrat autfte bie Slt^feln. „3a, es

tft ie^t mirüi^ ferner mit bem 5ßater. Sßas man
auc^ fagen mag, man ftöfet an!" (£r feufate. ,.Unb
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boc^ fü^Ie x^ bic leb^aftcftc ^crpflt(f)tunö geöcn tl)n;

er ift mir immer ein guter Sßater ö^ioelen."

„(5erDi6, bem toiberipri^t ja au(§ niemanb, bu

brau^ft ni^t qhiä) \o ein ernftes Gefixt 3U ma^en!"

2)ie (Jtctu na^m bie Sanb i^res aWannes unb ftrei-

(Seite leitet barüber bin: „SBenn bu immer fo t)er=

ftimmt toirft, lafe i^ bicb ^ax nxd)t mebr beraus. IDann

werbe i^ lieber allein fabren, gegen mi^ ift er ja

febr nett!" Sie nabm bas Sf^aUt aus bem $Reö, rife

has Rapier ein Studien auf unb blicfte lä^elnb

binein: „2)u glaubft niibt, u)ie i$ mi(b über bas ^or=

gellan freue! SBefonbers aber über bas fitberne Xa-

blett." -
„2ßie bie 9laben," murrte {Jräulein Simtn^t. als

fie in bem Scbran! räumte, in bem oor furaem no^
bas f(böne ^orseUan geftanben bcitte. Sßarum er bas

nur alles fo meggab, pe toufeten es ibm ni^t einmal

ban!?! „Unb unfereins freut fi^ fo brüber!" Sie

mar empört. Sie mar längft nicbt fo gut mebr auf

9legierungsrats 3U fpreiben. ©ott bebüte, ha^ bic

öfters famen, bie f^Ieppten einem ja bie balbe 2ßirt=:

f(baft meg! Unb bie Äinber maren autb f^on fo: ber

Sans batte burtbaus ein Äanin^en mitnebmen moI=

ten, unb bie kleine botte ein Xäub(ben, bas fie im=

meriDäbrenb bctumtrug, [id) nur natb oielen Xrönen

unb b^ftigem Sträuben oon ber 9Ki6 abnebmen laffen.

Unb ob ber 2)oftor febr befriebigt oon bem ^efu(b

mar? Gr mar no^ ni^t oom 5Babnbof aurürf, er ging

roobi no^ fpaaieren. 5lber beute beim 5Ibenbbrot

mürbe p^ ibm einmal auf ben 3abn füblen! Sie

morf einen befriebigten 5Blirf um fi^: er mar ie^t im^
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ttiet Ief)t nett 3U t^t, et ()atte Ja au(5 tottütc^ nteman^

ben als fte!

X>ottox Sixieforn max com Salin^of nt^t nat^

öauje ößöcinöen. Sinter ben liefern glänatc ein

großes fiic^t, bas Ioi!te i^n oie eine SCer^etfeung. 2ßa5

liefe er aui^ ^ier surütf? Sein Säusc^en, ia, aber bas

[tanb ja aui^ noi^, tüenn er in ein paar 6tunben

n)ieber!am. Unb gräulein 3intmer fonnte t^n au^
ni(^t loifen, ft^on ^eimaufe^ren. Sie forgte gut für

U)n, fie max nur mant^mal au freunbli(^; unb ^eute

fürchtete er pe. Cr mufete es, fie n)ürbe x^n in ein

©ejprät^ t)ertr)i(JeIn, t)iele Sßörte matten: n)ie reiaenb

bie afrau SRegierungsrat ausgelesen Jatte, mie atter^

liebft bie Äinber — aber ^atte Serr 2)o!tor benn nun
auc^ bie reifte greube gehabt oon bem ^Befut^?!

2)er einiam 3Banbernbe fa^ finfter vox fit^ ^in: er

mürbe fi^ bieje grage verbitten. Slber glei^ barauf

fc^ämte er [id^: toie fonnte er ber Sintmer bas übel

nehmen, i^x 6eban!en!rei5 toar ja fo eng, unb alles

brel)te [lä) um ein hi^ä)en Älatj^. Unt) um i^n. ,2ßie

Jaben Serr 3)o!tor gef^Iafen? gaben Sie au^ ©ir!^

li^ gut gel^Iafen? Sie fe^en aber gar ni^t fo aus,

Serr 2)o!tor — alfo u)ir!Ii(5 gut?* D (5ott, U3ie anbers

f)atU 9Karianne gefragt! ©ans einfa^: ,öaft bu gut

gelt^Iafen?* Gine ungeheure Se^nfu^t erfiob \i^

plö^IitS in bem einfamen 9Kann. 3bm mar, als müßte

er bie 5lrme ausftrerfen: !omm lieber!

Cr merfte es ni^t, bafe er bie Straße oerlaffen
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Öatte, planlos ginö ^t immer amtftficn ben liefern

j^räö but(^. !Daö golbcne ßit^t, bas il)n gelcKft ^dttc,

f^längelte [t(^ t)ot t^m ^er but^ bie totgciDorbencn

Stämme. Sßa^^olberbüjt^e, bie 3uet[t nut Hein

roaren, je toeiter er aber l)inein!am, pö^r unb f)ö^*er

tDurben, manns^ot^, unb gfarrenmebel, bie no^ !ein

3fuB ö^^nirft ^atte, oerjperrten ben 2)ur^gang. 5Brom=

beerranfen aerrten ben 3Banbernben am '^od, unb ein

tiefpngenber 5lft [tiefe i^m hen §ut t)om Äopf. Gr

behielt ben nun in ber Sanb. Seine Stirn toar ^eife,

(5eban!en flatterten ba^inter auf u)ie gejc^eu^te

33ö8el. 2ßie ^ötte er nur glauben fönnen, bafe i^n

^ier brausen has 2)en(en an fein geujejenes (5lü(f,

bas Seinen na^ ber 33erlorenen t)erlaffen loürbe?

3^n menigftens nit^t ]o f^meraen mie brtnnen in ber

Stabt. Seine Seele ]o aeraerren. Gr ^atte einmal

5ur 3tuimer gejagt, als bie fi(^ munberte, t)ai er fo

roeit t)om Äirt^^of fortaog: ,!Die Se^nfuc^t ift überall,

aber hie Statur tröftet uns* — ja, bie Se^nfu^t mar

ba, aber bie Xröftung nii^t!

35er Ginfame f)oh hzn gramvollen 58li(f, mie fut^enb

]af) er umlier: fo attein, fo allein! 3)a ^atte er ^in=

ber: eine Xoc^ter, bie ameimal bie 2ßo^e an i^n

I^rieb, einen mo^^lgeratenen So^n — es toar faum

eine Stunbe ^er, ha^ biefer bei i^m gemefen mar —
unb hoä) ]o allein, (gr fa^ [i^ fröftelnb um. Unb er

füllte fi^ auf einmal ganj alt. So lange SDTarianne

lebte, ^atte er bas nie gefüllt. !Da mar er aber au^
nod) fein SBaum gemefen, ber einer Stü^e beburfte, ba

f)aitt e r geftü^t. Dber Ratten Txe fi^ gegenjeitig ge=

ftü^t? Satten pe Yxd) umj^lungen gehalten mie ba,
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am SHanb bes SOßalbes, ber bürx toetbcnbe Äiefern=

ftxun! unb bie abfterbenbe 58u!e?! Ct öittö baxauf ju.

2Bic i^n bas toct^ matfjte, btejes Silb bet beiben,

bcm Xobe SßerfaUcncn. (£ö etgtiff tt)n, unb bot^ be^

ru^iöte CS t^n. S^t^ts toat um biefe beiben, !ein

aebet)oII fi^ xanlenbes ©xün, nux büxxe §eibe. Unb

bie Six!e toüxbe 5uexft ftexben, f^alb entujuxaelt \^on

Öing pe mit menigen Sßuxaeln no(^ im loifexen Sanb.

Sie mal j^on tot. §iex n)ie boxt bas gleiche: in bem

ßeben bex beiben, n)ie in bem feinen. Ur\h biejes Jelbe

S^id\al, mal bas ni(^t ein Xxoft?

2Bie 3U ©efäf)xten txat ex au h^n ^Bäumen ^exan.

(£x legte feine öanb an bie oon Ääfexn bux(^naxbte,

xiffige Sox!e bes Äiefexnftxunfes. 9^oc5 quoll baxaus

eine Spux oon Saft, ab^x ni^t lange me^x, hann ^öxte

bex fiebensflug auf 3U ficfexn, bie Äöfex Iiatten bas

SKax! ausgel)öl)lt, bann max bex Xob 'ba auc% füx ijn.

Unb bas max bex gxöfete Xxo|t.

ajlit einem ex^eEten ©efit^t f^xitt öixfefoxn wtv-

tex. Sx füllte es ni^t, 'Oai ex f^on lange gegangen

ujax; bex SBalb J)aitt ein Gnbe genommen unb bex

gxüne Soben, abex ex ging immex ooxan, auf axm=

feligex gatbe. 5luf exp^tem ^Bajnftrang faufte ein

3ug ooxübex, wie ein xaf^ex ©xufe bex 2ßett, t>u fi(^

nx6}t 3ßit nimmt, ^iex anau^alten. IDuxi^ eine 2(xt

oon Xunnel, einen fleinen oextoa(^fenen Ginf^nitt

im !Damm, !am bex SBanbexnbe je^t ^inübex auf bie

anbexe Seite bes Sa^nföxpexs. Sicx max X)it Seibe

not^ axmfeligex. 9?i(^ts als Stxanb!)afex, unb am
58oben ^infxiet^enb ^unbexte unb taufenbe oon min-

aigen oioletten unb gelben Stiefmüttexdien. Äeine
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5Bäumc, nut ein bife^n ©cftrüpp, ein mit breiten

Srf)tDertbIättern unb grojdilöffel botb augetoadiiener

Xümpel unb, von einem Ic^iefltebenben iJaun einge^

^egt, ein 5tü(f umgegrabenes £anb.

Gine ßaube ft^ien bißt im 5Bau, bölb fertig ftanb

(te ba, SBretter lagen no^ um^er; ein 58än!$en mar

geaimmert, öanbmerfsscug oerftreut. Slber fein

ajlenl(§ mar au leben. 3Tur bort, oon ber G^aufjee f)zx,

bie in einiger Entfernung 3U iet)en mar, näberten p^
ie^t brei 3Känner. 3iöei ältere unb ein iunger. 5llö

fie on i^m vorbeigingen, grüßten fie ibn.

Umftänbli^ fingen Re an, i^re 3oppen ausauaieben

unb in öembsärmeln ^erumsugeben; fie taten aber

ni^ts, ^oben bloß einen Sommer auf unb legten ibn

mieber ^in, rappelten mit 9^ägeln in einer Siöotren-

(ifte, rürften bier an einem 5Brett, ie^t ba, unb ftanben

anlegt alle brei mit untergelcblagenen Firmen.

Öirleforn mar au(b fteben geblieben: bie I^ienen

ni^t aHau fleißig. 2Benn fie fi^ ^t^t beeilten, be=

famen pe ibte ßaube beut nicbt mebr unter !Da^. —
„9Ta, ma^ man, 9Kaje, ma^ man!" fagte 5lrt^ur

9^ef(bfe unb fe^te p^ auf bas 58änf4en. „Sier, 9Ta(b=

bar!" Cr ftrerfte bem anbern eine 3tgarre bin. „!Rau=

eben Se man, bas oertreibt bie 9Kücfen. SKein Junge

fd&afft bas f^on aUeine, mas 9Kaje? ßos!"

3)er iunge 9Kenf(b marf einen unroilligen 5BIirf notb

ben beiben, bie auf bem 5Bänfcben nebeneinanbcr

Jagen, fitb mit bem 9Iütfen an bie ^Brettermanb Iebn=

im unb bie 58eine roeit oon Tt^ ftrctften. aJliBmutig

entf^toß er fub, langfam mit ber 5lrbeit au beginnen.

^l^Iö^licb fcbrie er: „aKutter fommt!" unb trieb mit
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fräfttgen §ammetl^tägen, btc bte Stille fötmlt(§ et=

lautierten, einen ^agel nai^ bem anbetn in bie

^foften ber fiauBe.

5(uf ber Sö^e ber GJaulJee toar eine grauengeftalt

aufgetankt, umglü^t t)on ber untergejenben Sonne

erl^ien fie unnatürli^ groß — ober trug fie etujas

auf bem SRüifen? Über i^rent Äopf ragte es fteif unb

I^mars in bie §ö^e. Sinter i^r tarn no(^ eine, hu

jt^Ieppte fi$ au(5 ab.

Sirjeforn wax ni(^t neugierig, aber an biefen 2Bei=

bem na^m er Slnteit, hxt M abj^Ieppten, mä^renb

bie 9Känner faulensten. Äoloniften! Db fie mo^I

etmas ma^en !onnten aus biefer S^oEe? 9Xo(5 fa^

es traurig aus. 5lber bie ältere grau, bie ooranging,

gebüßt unter einer j^meren £aft oon 2)a(^pappe, I)atte

ein ruhiges, 5uoerfi^tIi^es ©efi^t, unb bas Wdh^tn,
bas hinter i^r tarn — Serrgott, ujar bas nit^t bas

2fräulein SHeft^fe, bie STä^erin, bie immer aur 3tmmer
getommen mar?!

„9Tein fo mas — öerr 3)o!tor!" griba ^ieWe lieg

bie alte Xüx fallen, bie fie mie ein St^ilb auf bem
^Hütfen trug. Sie ^atte es jonft nie gemagt, bem Serrn

bie Sanb 3u reichen, aber I)ier brausen magte fie es.

§ier fül)lte fie nii^t bie gleiche S(^eu oor bem über i^r

Ste^enben mie brinnen in ber Stabt. grei fa^ fie

i^m ins ©efit^t; bie meiere meiße $Runbung ber $8tei(^

fü(^tigen 3eigte ein lei^tes Sraun, nun röteten fi^

i^re Sßangen tief. Sie f(^ämte fi^ bo(^ ein bigi^en:

mie lajen fie aus! 5lber bann fteUte fie oor: „SKeine

aJtutter! ajlutter, bas 's ber !Do!tor Sirfeforn," — pe

oerbefferte fic^ — „ber $err Doftor Sirleforn!"
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„Steut mer fe^re!" ajtine lu% |t^ m$t lo let^t

aus bex Söffung Brtnöen, 6ct3^öft i^üttelte fic bcm

Sertn bte §anb; als et neben i^r ^ctjt^titt, trabte (te

munter loetter unb exsä^Ite tf)m babei, ©ieoiel it)re

griba oon i^m Jielt, unb bafe fte fic^ je^t bte ßaube

hauUn auf bem Stütf £anb, bas fte ft^ gepa^tet

Ratten. „Gin ©lütfe, bafe un|ex 3Kaje ftü^er frei=

gefommen is t)on bte Solbaten; er toar nämlt(^ !ran!

öen)orben. 2)ie Sfrtb^en un t^ aUeene, nee, toer

f)'diUn 's bo(^ nt^ gefi^afft. SKit 's Sauen, bas tourbe

nift^te. Slber nu —!" 35te klugen ftra^Iten.

3)er 2)o!tor täfelte: bte grau ^atte SJlut. Gs
mugte fein ßeit^tes ^ter {ein.

„Sejn Se, un ba fommt unfer ©arten ^in!"

Sie iDaren beim Saupla^ angelangt, griba fteUte

iDieber vox: „aJlein 33ater! 2)er 9)Iaj, mein ^BruberT"

Serr ^Irt^ur SReJc^fe er^ob fi$ Don ber 58an!. !Der

9?a$bar 50g bie 9Kü^e unb brütfte pJ^ bann jofort;

er toar feiner von benen, bie mit einem Sßornefimen

etwas 5U tun ^aben toollen, unb ta^ bas einer von

benen mar, bie fi^ ben S(^ioei6 bes armen SKannes

3unu^e ma^en, bas ]af) er {a gteit^ auf ben erften

5BIitf. 5lber Slrtbur mufete, mas [xä) geprte, gang melt=

männifc^ begrüßte er ben feinen Serrn. griba flü=

fterte i^m raf$ 3u: „!Da5 is ber !Doftor Sirfeforn, tDO

i^ genäbt babe!" 2lcb mas, Sirfeforn ober Saferforn,

n)as mufete er, wo bie näbte! 3lber toas fi^ gebort,

gebort fitft nun mal!

„Sßoaen Sie nitbt $Ia^ nebmen?" Söflicb ein=

labenb loies 9lel(^fe auf bas $Bänf^en, unb bann ftanb

er Dor bem ©aft, bie 5(rme untergefcblagen, unb pries
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^tc Dlcise leiner ^a^turtö. 3n Berlin mat es ia 5U

tcauxiö, nx(^t me^r auö3uf)atten, man be!am Uo%

Staub in bie i^ungen. Gs beburfte gar ni^t ber 5luf=

forberungen in ber 3ßitung unb ber 5lnpreijungen,

ein ieber füllte es tief in ber Sruft: nur auf ber eige=

mn St^oEe finbet ber aJlenji^ Jein (51M. „!Denn,

{etin Se, mein $err,*' 3lrt^ur 50g bie 5l^)eln f)0(5 unb

ftre^te bie öänbe inW öojentaj^en, ,MM mill ieber

3!Renf(5 t)aben, ber 5lrme mie ber Dleit^e. Un menn er

ft(^ au(^ bIo& banat^ Jejnt — ha5 '0 au^ |(^on u)a5.

5ßenn ic^ ]o an meinem genfter geftanben (labe unb

rod) blög ben 9Jiuff t)om Sof — na, benn jagte ii^ mir:

man blof? raus, blof? raus!"

Die 5rau ftanb babei, fie nxdte Bei bem, was i^r

ajlann Jagte, unb ]äf) it)n u)of)IgefäIIig oon ber Seite

an. 3a, it)r 3lrt5ur, ber fonnte es ausfpret^en, roas

fie nur füllte! Sie mufete nii^t, "Oa^ xf)x 5BIi(f leu4=

tenb Iprat^, menn fie i^n hingleiten liefe über t^as eben

umgebrochene £anb, t)a5 ^er! if)rer öänbe; über bie

ßaube, barin fie geborgen maren, ujenn erft bie J)a(ö=

papv^, bie fie eben herangeholt, bie beifte, unb bie

Xür, bie griba oon einem alten ©arten^äus^n er-

ftanben ^atte, i^re ^el)aufung oerft^Iofe.

§irJe!orn ]al) bas oerarbeitete 2frauenantli^ auf=

ftra^Ien. Sol^e ©efic^ter f)aiU er früher in jeiner

3lrmenpraji5 oiele gelegen, aber er öatte fie I^on

uergeffen getiabt — über eigener greube unb eigenem

2eib. 9Tun las er mieber bie ganae ©ef^ii^te loli^es

grauengefi^tes. Gr gab SJiine bie Sanb.

Sie brürfte bie feine fräftig: „5BeIu(^en Se uns

oo(^ mal mieber, Serr !Do!ter, Sonntags finb mer im=

C 3) i e b t g , (Eine ^anboon (Srbe. 6
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mer ^icr brausen. Sc muffen hod) fel)n, rote mcr*!^

ooranfriegen!"

Ctr fa^ fic freunblt^ an: „Sie lieben moU has

ßanb fe^r, Stau 9lef(5!e?"

„Qithzn — ?! ^ßerlangert l)at mi^ barnac^ mein

ßeben lang!"

günftes Ä apttel

^mn man com ^lefc^fefc^en ßanb bis 3ur Cböuffee

ging unb bann ienfeits gerabeaus, nocf) oielleic^t ^un-

bert S(f)titt, lag in ber Sobenfenfung, mitten im

öblanb, ein Heines ©eböft. Gs I)atte früber 3um

33orn)erf Stolpe gebort, ie^t war es nerfallen. 5llter5=

grau böb es fi^ !aum ab t)on ber garbe bes ^Bobens

unb burfte fi$ gana. Die SBinbe, bie über bie freie

Sflätbe mebten, taten ibm nichts an, barum roobnte

bie alte ^röfe aucb minters l)kx. Sie bätte in Sriefe=

u)erber mobnen tönmn, ober in öobenfelbe, fie bcxtte

es glei^ toeit 3U bem einen mie 3um anbern, bie fieute

bätten's ibr au^ nicbt oermebren bürfen, aber [le

ba^te gar ni^t baran. „Sßer 3U mir min," fagte pe,

„fommt au^ bierbin !" 5luf bas junge 9Käbcben, bae

bei ibr mobnte, nabm fie feine ^Hütfficbt. Sßas b^tte

bie 3lnna benn im Dorf 3u futben? Die foHte gan3

ftin fein unb frob, bafe fie ibr niibt bie Xüi mies.

des mar fein Ccinoernebmen 3mil(ben ©rofemutter

unb Gnfelin. Die fieute latbten barüber: in ber

batte bie Srös'f^e ibre aJleifterin gefunben. „Du bift
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5U frec^," flutte bte 5rtte, ,M m bet leufel!" „!Dt4

f)olt er 5uerft!" Jagte bte Suttöe. Unh roenn bte Sxöje

batttt btoI)enb nac^ bettt ^ejen örtff, J^Iuq bte 5(nna

if)n t^t aus ber Sanb, j^neEte fi(^ auf t)ot bent Böjett

2ßetbetgefi(5t uttb 3t{(5te es att: „6(5Iäg[te mt(^, ge^

te^ glet(5 3unt S(^anbarm!" J)ann t)exf(^Iutfte bte

^röje t^re 6^ttTtpftDorte. Sie gtttg in bert SSetfc^Iag

neben i^rer bunüen Stube, too ber ^-Peter, ber 3ic9^n=

hod, ftanb, fauerte p^ nieber Bei bent Xier unb liefe

[t^ Don U)m ba5 jt^mu^ige (5efi(^t ablegen.

Das ganae Säu5(^en toar erfüllt non Beifeenbent

58otfgeru(^, aber bie Sröfe ^ätte ben ^eter ni(^t in

bas StäUt^en Sinters öau5 getan, wo bie Siegen ftan-

tien. !Den mufete fie bei fit^ ^aben. Sie untjt^tang

^^n Salö i^reö ßieblings, fraute il)n unb flüftert'e i^m

aSorte ins £)f)x, Sßörte, u)ie fie fie feinem SJlenf^en

gönnte. 2Bar bas Xier nii^t aut^ beffer als hit ajlen-

ft^en, bte nur 3u i^r famen, toenn fie fi(^ ni(§t 3U

lielfen Äugten, unb bie na^Jßt taten, als !ennten fie

fte ni(^t?! §unbertntal beffer als bie, bie fie erft an-

gingen mit Sitten unb bie nai^B^r, toenn fte orbentlid)

etmas 3al)len follten, mit 5ln3eige brol)ten?! (gs

flammte roie I)eller Üriumpl) auf in i^rem jt^mu^igen

(5efi(^t: fie follten nur an3eigen, fie s^igten fi(^ }a felber

mit an. 2Ber fonnte i^r etmas betDeijen? 33on

i^rem SHann, bem Schäfer, ^atte fie's überfommen,

mie man Seinfc^äben lieilt, 33errenfungen mieber ein*

richtet, bie 9lofe befpric^t, wie man Einreibungen

mift^t für ben ^Rheumatismus, unb u)ie man allerlei

Xränfc^en tod)t o^o, fie follten fie nur

anseigen!
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Stiren ^eter f)'dttt bic ^Bröjc ber 5lnna nie an=

Deitraut, ber ötttg nur mit il)r — mo^te bas 9Jläb(^en

bie 3ißö^n treiben! Sßas bie ionft tat, barum !üm=

merte hie 3tlte fi(^ ni(%t. SBenn mittags ein bünnee

?lau^{äul^en aus bem fleinen St^ornftein bes t)er=

uja^rloften IDa^es aufftieg, !am bas 9Jläb$en tDoI)I

Öeim: „Gffen!" Dft gab es nichts; bie 3llte jafe mit

i^rem $eter, mit i^rem Sö^nt^n, fie futterten aus

bem gleichen 9?apf. Gr ipeifte mit, Kartoffeln unb

Sal3, unb Jein langer Sart tuntte in bie Sc^üffel mit

3JltI^. SBenn has Wdhd^m bann ooUer (Sfel ben

9?apf Don fid) ftiefe, la^te bie 5Bröfe: „9?i^ t)iele finb

'5 toert, baö man mit ilinen au5 einer S(^üffel frifet.

2ßer toeife, ujeffen 9KauI reinlicher is!"

IDas ajiöbt^en marf nur einen t)erä(^tli^en 5BIi(f,

trat 3um S^ran!, ft^nitt fi^ ein Stürf t)om 58rot öer=

unter unb ging bann ftumm lieber fort. (Ss ju^te

t>it 2ßin!el auf, mo^in bie öütiner ilire Gier r)er==

trugen, unb bann legte es fitö auf ber Seibe unter bie

9Kutter5iege unb trän! fi(5 00m Guter weg jatt.

2)ie Dorfiungen waren t)inter ber 3lnna Sröje t)cr.

Oft iagte ein ganaes $Hubel bie glü^tenbe, bie toie

eine braune Sinbin bem Sßalbe 3u{prang.

öeut lagerte fie nitftt weit t)om ^ei^pfu^I in einer

Äu^Ie, im 6anb ^alb eingegraben. S^ten Kopf mit

ben Ic^maraen §aaren, bie {(^li^t unb Jc^wer, wie

9^abengefieber glänsenb, fingen, tro^bem [ie nii^t

gefämmt mürben, f)atte fie weit nat^ hinten gebogen.

Sie Jatte bie 5lugen gejcftloffen unb liefe fi^ bie

Sonne ooU aufs ©efit^t J^einen, auf ben Sals, ber

I^on braun mar wie ein !Hebfell, auf bie Sruft,



- 69 -
hie no^ tüctfe roar unter bem groben Semb. 3^te

3tegen meierten auf, fte öffnete bte klugen: ba ftanb

ber junge ajlenj^, ben fte gefe^en ^atte hu ßaube

bauen. (Sr ftanb ba, eine grofee ©tefefanne in ber

öanb unb fa5 fie an.

„SBas !urffte?" Sie 30g nit^t einmal bas §emb
auf ber Sruft aujammen.

3Kaj »Rei(^le, ber allein brausen mar — bie 3Jlut=

ter mar rt)ai(^en, ber 33ater !am erft fpäter, menn
es fü^ler tourbe — oergag, bafe er Sßaffer jt^öpfen

ujoHte, um junge Se^Iinge 3U begießen. 3Jlit einem

öerbu^ten ©efit^t ftarrte er bas SKäbi^en an. (gr ^atte

es l^on öfters, aber nur Don weitem, gelegen — ujas

ging i^n has f)'d^lx^e grauenaimmer an? — bo(5 nun

ftanb er ftarr.

2)ie mittägliche 6(^n)üle glofte über ber fanbigen

ödhe. Äein 2ßinb regte fi(^, fein Saus mar in Si^t

unb au(^ fein Wm]^. Wa% Jatte f^on hk ganae

Sangemeile ber Ginfamfeit empfunben. Unb bie ha,

bie mar ja gar nii^t ^äfeli^! Gr f^munselte fie

an.

Sie oeränberte ibre Stettung nit^t. 9Tur ein bi6=

^en Sanb ji^üttelte fie ab unb marf bas eine ^ein

über bas anbere, fo ha% man htn blauen Strumpf, mit

einem alten 58änbel ummiifelt, unb barüber has nadU
Änie Jab. 9Kaj mußte nit^t re^t, wie er es anfan=

gen jollte; bie §anb, mit ber er fie üorfi^tig, wie ein

frembes Xier, bas ber Änabe aber bo^ gern fangen

miU, antappen mollte, traute fi^ ni(^t rei^t. Sie

f^tug ibm au^ ftbon auf bie Singer. (£r tappte mie-

ber 3u, ha fprang fie auf unb f(^Ieuberte mit einem
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fräftiöen !Ru(f eine öanse ßabuttö Sanb über t^n.

Der fatrj^te ilm ^m\]6jen ben 3ö^nen; Wtmpfenb

rieb er fi(ö bie klugen. Da la^te fie il)n aus. Gr

mußte nun auc^ la^en: einem SKäbel oeraeil)! man
ja fo mas.

Sie nicfte 3ur ßaube hinüber: „Sßas moll'n 6e

))enn I)ier? Sier is 's bo^ roa^rfiaftiö ni^ I^ön!"

„9^ee, ma^r^aftig ni^!" Gr jputfte aus, noc^ im=

mer ^atte er Sanb im 9J?unb. 5lber bann jagte er:

„y?u gefällt 's mir aber gana gut ^ier, gröulein," unb

la^te fie babei an.

,55räulein* ^atte no^ niemanb 3U ibr gejagt. Sie

3upfte ibren oerlumpten ^od anregt unb lief nttbt

fort, mit fie es jonft oiellei^t getan bötte. 9JIit einer

geu)iffen DTeugier fragte fie ibn aus: mar bas jeinc

aKutter, bie Stau, bie ba immer barfte unb pflanate?

Unb mar bas jein $Pater, ber 9Kann, ber immer auf

bem Sänften faß unb raupte ober mit bem groben

Äerl non ba — Tte a^ißte na^ ber 5Ri(btung ber anbe=

ren 2aube — harten jpielte? „Sßenn bem mal be

ßaube abbrennt, na. benn —" ein ji^abenfrobes 3fun=

fein fam in if)re 5lugen — „benn joHen je nicb jagen,

icb bin 's gemejen. 5ßijjen Se," — Re !am gana nabe

an ibn beran, jo bi^t, baß ibr Äopf faft feine Stbul=

ter berührte, „Sie ftttb 'n gana anjtänbiger 9J?enjcb,

aber ber nicb. 2ßenn bem jeine Stau ba is, tut er, als

(ennt er mir nicb — jeinc ^älge jcbmeifeen na^ mir

mit Steinen — aber roenn er allein is, na!" Sie

fu^telte mit ber Sanb burcb bie ßuft unb tujibelte

gebeimnisooH: „Gs gibt nocb Scblongen bier, gift'ge.

Sßenn bie OHe oon benen eine fängt, (riegt fe 'ne
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grämte; wenn i ^ aber eine finbe — na, benn matte

man!"

„Sie roerben bo^ nttfi?!" ©xj^rrwfen totc^ er t)on

l^r 5urütf.

Sie la^te. „IDas f)ah xä) x>on ber DUen, gefallen

laHen tut bie [lä) au(^ nij^t." Sie surfte bie ^l^jeln:

„2ßa5 joll man ma^en!"

(£5 bünfte if)n, als fä^e fie traurig aus; fie tat i^m

leib. aKaj 9lei^!e ujar gutmütig, SßeiBern gegenüber

öoppelt gutmütig. Sr ftreifte mit einem flü^tigen

Äufe t)k ^eige 2ßange bes SKäb^ene. „Gr foU 35nen

]d)on nit^ me^r 3U na^e treten, gräulein!"

Sie üt^erte in fi(^ hinein, es mar faft, als ob fie

i^n auelat^te, aber bann gab fie if)m bie öanb: „Sie

brausen nxä) ,5räulein* 3U mir 311 jagen. 3^ bin

bie 5lnna. !Die oEe Srös'f^e is meine ©rofemutter

— fie fagt fo. Z^ ölaub '5 ja ni^."

„2ßarum benn nit^?" 9Haj fiatte immer gehört,

bog hu alte grau, bie ba hinten über ber C^auffee

mobnte, bie ©rofemutter bes f^toarsen 9Käb^ene fei.

!Da5 ©eftt^t ber Jungen mar alt unb finfter gemor=

ben; fte surfte bie 5I^feIn: „3(^ meife felber nic^!"

Unb bann \a^ fie if)n burtftbringenb an: „2ßenn 3f)te

St^mefter 'n Äinb f)ätte, glauben Sie benn nic^, bafe

3bte 3Kutter bas lieb ^ätte? Dber Sie mal eins —
glauben Se benn niä), bafe ©rofemutter, ,&eia* ma^te

ober ,Sufu'?!" Sie fiielt bie 5lrme, als ob fie ein

Äinb barin miege. „9Ki4 f)at bie $Brös'f4e nie ge-

miegt. ©epufft, gef^impft, gel^Iagen; grab baß fie

mi^ nid) ^at oer^ungern laffen!" Sie lachte mi6=

tönenb.
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2Bic ^äfelicö ba5 ^übj^e ©cftcftt babci tourbc! 9J?ay

füllte prf) oon bem aJJäbc^cn jurücfgeftofeen unb boct)

mieber au il)m ^mgcjogen. J)ie 3lnna rieb tf)t bren

ncnbcö ©eft^t on Ictncm narften 5lrm. Gr I)attc bic

Scmbörmcl auföeftretft, er lollte ja Sßaffer jt^öpfen

— mixUxii), er mufete je^t Sßaffer j^öpfen — was bie

für ein toei^es geH I)atte, tro^ allen Sönnenbranbs!

3öre Sßange f^euerte I)in unb f)er. (£r faßte [ie um.

Da gab fie i^m einen ftar!en ^uff. „21?05 bu bir

t)ent]t — bu, bu!" Sie blinferte il)n mit üerjcömiöten

3lugen an, aber bann fprang fie ft^nell t)on i^m

fort, f)inter bae ftruppige ^ieferngebüft^, unb f^on

fa^ er fie meit oon fic^ bem blauenben !ißalbranb 3u=

laufen.

!Der ^ful)l, über \i^x\. er fi^ mit feiner ©iefefannc

hMit, fpiegelte i^m fein ©efit^t miber; bas fal) in ber

trüben ßa^e fo bumm aus. ÜJlit (£ifer bemühte er

fi^, ben fleinen 6^nurrbart aufauroirbeln, et tedte

feine ein menig unterfe^te gigur: mar er bcnn

ni^t f$on htx ben Solbaten gemefen? Cr ärgerte

fi^, bog er ba5 ajläbd)en fo ^atte laufen laffen.

J)arüber oergafe er gana bas !Denten an bie Se^lingc,

bie er gießen fönte. Cr ließ bie ©ießfanne am ^fu^l

liegen unb fc^li^ in bie fiaube aurütf, roarf \\^ ba auf

ben Raufen öeibefraut, ber in ber Sonne gebörrt. tote

5BettftroI) raf(6elte, unb oerfcfilief feinen ^Berbruß. --

9Kine ftieß einen bellen Schrei aus. als Tte am
2lbenb il)re jungen Äolilpflanaen fa^. Sie mar früher

fertig geworben auf ibter ^ßaf^ftelle unb mar nun

bo(^ no^ b^töusgefabren. Ccs mar Sßollmonb, fie

fonnte no^ lange braußen fc^affen, erft um eins fu^r
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bcr le^te 3u9 autüd nad) Berlin. Saftiö toax fie fie=

rannt, bct Steife rann i^r, aber nun iDurbe i^r Qan^

falt t)or ©ntjc^en. Sic ftanb vox bent $8eet: bas Iiatte

ber aKaj boc^ gießen joUen! !Die $flän3(^en fingen

ganj oergilbt unb t)ertro(lnet, bie Srbe toar toie ^Ijtfie.

Unb fie Iiatte t>oä) noift Bei ieber iPflanae ein Äü^Ii^en

eingebrütft, bamit has Sßaffer fi^ fantmle. 2ßo roat

9Haj? 2Bo roar 5lrt^ur? !Der Wtte bo^ au^ ^er=

au5faf)ren tooUen. Seibe nic^t ba. Hnb wo mar bie

©iefefanne? 3lu(^ ni^t ba! Sie juckte; in ber ßaube

in iebem 2Bin!eI; hinter ber ßaube in bent fleinen

5Beri^Iag, hzn fie als ©erätefi^uppen eingerichtet

^atte; auf ber £aube — nielleic^t ftanb fie ba? 5lu(5

nit^t am 3aun f)ing fie. 6an3 cerftört lief bie grau

an hzn ^fu^l.

Serr im Simmel, menn ber SJlaj fi^ meHeii^t beim

Stopfen 3U meit üBergebürft, menn er bas ©lei^-

geu)i(^t verloren ^atte, Iiereingefallen märe famt ber

©iefefanne?! 5lu5 bem fi^maraen 2ßaffer !am nii^tö

meBr herauf. 3Kit ft^redfensootten klugen ftarrte bie

aKutter: follte fie laufen, in §oBenfeIbe Silfe ^oUn,

ßeute mit Stangen, bie bie auf ben ©runb ftiefeen?

Daß auä) feiner, gar feiner ba mar! Sie rief: Borte

benn niemanb? !Da antmortete aus ber gerne

fröBIitBct 3uruf. Serr (Sott, ba maren fie ja, unb

gans vergnügt, gana gefunb, unb bie iPflänaiBen Bcitten

fie bo(B ni(Bt Begoffen! 9Tun fing fie an 3U meinen.

Die Xränen rannen iBr noiB, als Wann unb SoBn
3U iBr traten. Sie fniete am ^oBIBeet, t)erfu(^e

einem ?$flän3^en na^ bem anbern bas ^öpf(Ben 3U

Beben — umfonft, gtei^ fielen fie mieber um.
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„9^a, was toetnjtc benn?" 3lrt{)ur flopftc ftc

auf bcn iRürfen. Grft toat er erj^rotfcn öcroejcn —
9Kinc toctntc jo jcitcn — nun aber amüftcrtc er it(^.

„Die paar Äo^Ipflanaen!"

„3iae faputt!" 93?tne unterbrücfte il)r Scf)Iucö3en.

„9Ta. ujenn Won! 33erftef)[t bu 9Kuttern, 93faje?"

5lber aKaj foöte Mn SBort, er ftanb betrübt: baß

er ba5 ©tefeen aut^ f)atte Deröeffen fönnen! Die

y^marae Äa^e — oerfluc^t! Gr mar \o roütenb über

\xd) Jelber, bafe er 3u pfeifen anfing.

,Ma, un bu feifft oot^ no*?!" Se^t mar aj?ine

empört. So I)atten ijre SKänner [ie no^ nie öß=

fe^en. Si$ bie Xrönen mit bem öanbrücfen u)eö=

u)i|(^nb, ful)r fie ben So^n an: „Sab i(f) ber ni(^ ge^

beten, bu foUft Je gi^feen? Sab ic^ ber barum ni^ 's

(Selb gegeben for rausaufa^ren? 5lber nee, was beine

ajtutter lagt, babrauf prfte nit^! öättfte ber nid)

längft ft^on um 5lrbeit bemül)en JoHen? Se^s 2ßocf)en

bifte nu ^ier, un fi^ft rum un f)aft no^ immer !eene!"

„9^a, nu fomm man blofe ni^ aus bem öunbertften

ins Xaufenbfte!" Slrt^ur nalim ben So^n in S^ut?.

„5ßenn fi^ bo^ im 9Komang ni^ts für SDTajen hkicü

3Hein So^n fann bo(^ ni^t bie Straße fegen ober ben

mnü abfa!)ren."

„SCarum benn nit^?" Das S^luc^aen erjtitftc

aj?ine faft. „aJTeine ^flänac^en, meine jc^önen Wönj^
d)en!"

^Irt^ur flopfte Re auf ben 5Rücfen. Cr füllte ft*

au^ ni^t gans Wulbtos; als er am S^ac^mittag f)er=

ausgefommen roar unb ben SoI)n |tf)Iafenb fanb.

bätte er fte jo gießen fönnen. ^Tber er ^atte SHaj
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mit äurüifgenommen ins D^lcftaurant an bcr SBa^n,

u)o sufälliö ber Setn^arb fa^ mit einem 2Jlanne aus

ber ^oppenfttafee, bet fi(§ 2anb anje^en moUte t)ier

brausen. Sie f)atten ba gans gemütlich 5ufammen=

gefeffen, \xä) ni^ts 5ltgeö geba(ftt. Daß jeine 5llte

auc^ ]o einen ^tac^ ma(^te! S(^mei(^Inb fu^r et tjr

mit ber §anb in h^n '^aden, unb bann Bütfte er ft^

3U ber 9Tieberge!auerten unb preßte i^ren grob=

paarigen Äopf an jeinen 9lorf: „9^a, na, ajline!en, bu

friegft bo^ beinen (5rün!o^I. 3^ ^öuf bir roieber

neue ^flansen. Unb äum erften öafen, ben id) ft^iefee,

fo^fte htn hannl"

aWitten aus i^rem Schmers heraus mußte 3Jline

la^en. „514 5lrt^ur, 'n Safen?! '$ßenn 's nur man
en Äarnidel tat Jein. fiaß man, laß man bie ^flän^-

d)tn, nu n)irb'5 botf) 5u fpät bermitte!"

„9^a, iä) benfe bo^, (5rün!of)I foU groft JaBen."

,Md) 2lrtf)ur, ba friegft bu bein ßeben feinen 5Ber=

ftanb t)on. 2)o(^ ntt^ Si^öft, menn je no(^ jo fleine tun

fein!" Sie ftanb auf unb ujift^te fi^ übers (Sefti^t:

t)as mal nun t)orbei. Unb fie f(^i(fte ft(^ brein, wu
fie fi$ ft^on in man^es gefc^itft f)atte, ujas i^r auf=

gegrünt unb bo^ nit^ts gen)orben roar. Sie fiolte Spa=

ten unb $Re(^en unb ma^te fi^ ans Sßerf, bie t)erborr=

ten ^flanaen t)erauö3urei6en unb bas SBeet mieber

fauber 3u f)ar!en.

ajlaj fuc^te bie ©ießtanne. 58eim ^fuJI ^atte er

fte liegen laffen; aber nun mai fie ni(ftt me^r ba.

„2ßas fünfte benn?" fragte ber 33ater unb fu(^te

mit. D mtf), menn bie neue ©ießfanne roeg roar,

9Jluttet roürbe f^ön iammern! „Äomm," fagte
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9lcjcö!c, „ftj! 93icUei4t, bafe roir bie betben not^ ttef=

fcn, toenn rotr je^t öel)cn!" Unh 9Kaj toar babct.

aKtne blieb allein aurürf auf bem bämmernben
gelb. Sie füt^tete M ni^t, allein au lein; es mai
\^x u)ie eine Grlöjung, nun tonnte fie meinen, oI)ne

fi(^ jc^ämen au muffen. Dafe man fo meinen fonntc

um ein paar^ojlpflänadien, bas oerftanben bie beiben

^htn ni(^t. Unb fie mieberum mußte nic^t, hoi es nit^t

nur bie ^o^Ipflanaen maren, um bie fie meinte.

Xräne auf Üräne rann i^r, aber fie fc^affte fleißig

babei, il)re Sänbe feierten nit^t. Da ftanb fo oiel Un=

fraut, fie riß es aus, jätete unb lorferte um bie paar

Kartoffeln. 3)iefes 3öl)t mußte man thtn no^ ^er=

einfterfen, immer mieber Iiereinftetfen, im nät^ften

3af)re mürbe es bann ]ä)on meit beffer fein. 9^i^t um=

fonft ^atte fie bo$ Gimer auf Cimer aus bem ^ful)l

gef^öpft unb ^ierlier getragen unb ben fetten SKoraft

mit bem lorfer riefeinben Sanbe oermift^t. Das gab

guten Dung, bie oermefenben ^Jflanaenteile, bie toten

3fi!^c^en unb Sröfc^e. 2Benn nur ber 9J?aj erft 5lrbett

^ötte! 3e^t mar bie ftille 3ßit: mer ließ ie^t malen

unb anftreit^en? 3tn 3frü^ial)r mär's beffer, fagte

5(rtöur. 2(d), 5lrt^ur, ber ftattc ja immer ^lusfi^ten!

Sie ftieß einen Seufaer aus. 5lber glei^ barauf er=

gellte ein freunblit^erer 3Iusbru(f ibr befümmertes

©efi^t: xl)x gtibc^en, ibre gute griba, menn fie bie

nirf)t bötte! 3^icl)ts als greube botte ibr bie gemacht

tf)r ganaes ßeben!

3n einem banfbaren ©efübl falteten Rcb bie

Öänbe ber 9Kutter. Sie ^ob ben ^lirf 3um 9Konb auf,

ber ie^t fein mei^mangiges runbes ©efi^t über ben



— 77 —
ocrbämmernben $Hanb bes Sßalbcs ct^oB. Gr flaute

)o gut übers \ülle gelb. aKine lächelte in fi(^ Iiinetn.

5ll5 Ätnb, \)a toax fte bem 9Jlonb immer nat^gerannt,

fie ^atte gemeint, [ie müfete i^n fangen — je^t ^in=

term SBuI^ — je^t bort im Äornfelb — nun I)ier am
gla^s. Unb ber 58eIIo mar immer mit i^r gerannt

unb ^atte gebellt, gebettt gegen bas bleiche ©efi^t, bas

am Simmel [tanb gans I^ief vor fiat^en.

Wim ^atte \xd) auf baö ^Bänfi^en t)or bie ßaube

geje^t; nun liefe fie bie 5lrbeit lein, unb bas ganse

leije 2Be^egefüI)I, ba5 fie no^ immer im Seraen ^atte,

j^manb. 3e^t mar es, al5 märe t)a^ nie gemejen.

(Srofe ftanb ber 9Konb über ber ftillen SBeite, er mar

i^on nä^er gefi^mebt, unb ein filbriges ßitfit machte

ba5 bämmernbe Selb ^ell. Selbft ber ^fu^I, ber im
3mieli(^t jt^mer unb I(^mar3 gelegen ^atte mie ^^d),

glänate je^t, als märe er t)aQ Jellfte, reinfte SBafjer,

in bem fit^ ni^ts barg von Unraft unb Sc^mu^. (Das

gelb mar Derflärt. Dilles was öbe unb traurig mar,

unfruchtbar, jeber Hoffnung bar, mar oerft^munben.

©5 mar bas f^önfte, bas reit^fte, bas gejegnetfte ßanb,

eine Si^oIIe, auf ber Hoffnungen fprofeten mie 5tü^

nngsjaat.

SHine backte nic^t meßr an bie |(^mertragenben

^^ren, an t)tn blaublü^enben Sflat^e, an bie üppigen

^leeärfer, an \in Selber ooll nä^renben !Dufte5, bur^

bie i^re Sugenb gegangen mar. 6(^öner, beffer mar
es ha ni(^t gemejen

; bi^r mar es au^ Won, o munber=

ft^ön! (£in befreienber 5ltem3ug bob ibre 5Bruft, ibre

arbeitsbarten ^änhe legten fi(b janft in ibren Scbofe.

Sie füblte ficb mie in ber ^iri^e, aber in einer großen,
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öana ötofeen Ätt^e, in einem ©ottes^aus, Jo ergaben

unb ^errli^, toie es bie SKenj^en ni^t bauen fönnen.

Xlnb ©Ott mal ibr na^e. Cct jab auf fie nieber, oon

ba, von bort, oon überall ber; fie empfanb jeine ©eöen=

roart mit anbäi^tigem Stbauer.

D u)ie gut, bafe fie bier fo aEein faß! Se^t bätte

fie fein 2ßort boren mögen. Still, nur gan^ ftill!

ßangfam 30g ber SHonb toeiter, nun ftanb er jcbon

anbers als oorber — wo ging er nun bin? 2)er

Üraum ber Äinbbeit !am nocb einmal über hk
alternbe grau; nocb einmal toar fie bcirmlos, fo

barmlos toie bamals, als fie mit Sello über W 'ädzx

lief, um ben 9Konb 3U fangen. Gin ungebeuerer

griebe ftieg oom öimmel berab. aWine bötte bi^x

fi^en mögen bie ganae 9Ta^t, fie füblte feine aJlübig=

feit nacb arbeitsbartem Xag. Gin Obem ftieg auf

von ber taufeucbten Stbotte, ber fie frif^ matbte unb

3U neuer Slrbeit tütbtig. Sie fog ibn in boUen 3ügen

ein, es max ibr febr lei^t um bie Sruft.

33om $fubl bßt ertönte ein aartes Stimmen.
SBas anbere erftbredt bätte in nä^tli^er Ginfamfeit,

bas liefe fie aufborten. Sie fannte bas ,Unf, unf*.

2ßie ein filbernes ©lörfcben flang's huxd) bie ^acbt,

immer ,unf, unf. !Den Äopf bintenüber an bie

SBanb ber ßaube gelebnt, borte [xt au. 3bt ©erttbt,

auf bas aJ?onbf(bimmer fiel, mar oerflärt mie bas

8felb.

Crft als ber 9Konb binter ber legten ^BobcnmeHe

oerfibmanb, als zxn ftarfes 2ßeben anfing, bas gelb

au burcbl^aubern, ftanb fie auf. T)ur^ bie jet^t un-

fiebere !Dämmerung ftapfte pe ber Gbouffee au. Sin*
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ter tl)t tiefen noc^ immer bie Hufen t)öm ^fuf)I,

unb ein leijes Saiden mtjt^te fic^ in ben melftimmigen

e^or. -
SBenn hit toüfete, too tf)re ©iefefanne ^in mar! Die

\^max^z 5lnna tauchte plö^Iii^ hinter bei 2aube auf;

als 5Beute ft^enfte fie bas bleierne 2)inö.

5)ie ©eftalt bei grau u)ar J^on ui^t mef)x fi^tbar,

aber bes aj^äbi^ens klugen entbetften ie^t amei anbere

©eftalten, hit, mie auf fieimlt^en SCegen, oft fielen

bleibenb unb fi^ umje^enb, unb bann um ]o raf(5er

ooriDärtö eilenb, am gelbranb oorbeiftrit^en. (Sin

9Jlann, eine grau! (£r ^atte fie umgefaßt, er fi^ob

bte 3ö9ßtnbe üormärts. 3e^t bogen fie ab.

3)er 5lnna 5lugen funfeiten auf: aja, ba friegte

bte SBröje mal miebet 5Befu(^! gern blinfte ein Qi^U
^en. (£i, ei! J)a5 Wdhd)m fletterte be^enb auf

9lefc^feö ßaube, oon ba liefe fic^'s u)eit fe^en. 2Bie

'i)a5 2i^t bort im gelbe manberte, es flimmerte ft^on

io grofe toie ein Stern! !Die 5llte fam i^nen entgegen

mit ber fiaterne. 5l^a, barum ^atte fie ^eute meii^en

muffen, mit bem 58efen Iiatte bte 5llte fie fortge==

iogt!

!J)a5 aJläbi^en Rupfte auf bem JDac^ ber 2aube ^er=

um, ber I)ungrtge 9Kagen fnurrte i^r, aber bie (5e=

nugtuung I)alf ben junger ertragen: nun ^atte fie es

bo^ gefef)en, fie ^atte es bo$ gefefien. öopp, ^opp.

Die l^ad^papipt fnirf(^te unter ben heftigen Sprüngen,

bte leitete Sretterbube sitterte unter bem ©emt(^t.

9Kit einem Sa^ fprang bas 9Käb(^en ^^tunter, mitten

in 3Jitnes Äartoffelftauben: bas mottte fie henn bo$

ni(^t ben ßeuten antun, bie Sube eintreten. Sie
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Ic^leuberte bie bereits üerbeulte ©iefefanne von [id),

unb bann txoä) [ie l)inein in bie üaube; 'Da nächtigte

fie ^eut.

J)ie 3Kitterna^t wax vorbei, als SIKine burc^ bas

nocö erleuchtete genfter bes D^eftaurants an ber ^at)n

in bie SBirtsftube surfte, ©in meifelacfierter blet^er=

ner SBorfteller erje^te bie Sc^eibengaibine, fie ]a^

barüber u)eg. Da la&en no^ ^rtf)ur unb SJ^aj, unb

ber Serr S8ernf)arb, ben fie nit^t leiben fonnte, ob=

gleii^ fie bur$ il^n an bas 2anb I)ier gefommen roaren,

unb nod) ein 9J(ann, ber ben Äopf in beibe öänbe öe-

ftü^t bielt unb nic^t einmal auffaf) bei il)rem berben

^o^en.

5lrt{)ur ujinfte il)r: „Äomm bot^ rein." Sie f(^üt=

telte ben Äopf: es mar pdifte 3eit 3um 3uö! Da
famen fie benn Iieraus.

5lrtöur faßte fie unter: „ma, 3llte?" Sie füllte

es XDoU, er fu^te Satt an it)r; ibren 3J?aj nabm fie

fi(ft an bie anbere Seite. (£inen rechts, einen lints —
n)ie 3U)ei f^toere Äörbe — fo f^ritt fie mit ibren

3U)eien bur^ bie 9^arf)t.

33or ibnen ging öerr ^ernbarb mit bem 2frem^

ben, er frf)leppte ben SKann mebr, als ta^ ber ging.

5(rtbur ftrecfte ben Daumen aus: „Das 's ber aus

ber Äo—5loppenftra6e. Gr über—ni—nimmt bie

fiaube — bicbte bei uns. öat uns aUe f—freigebalten,

|ebr nobel!" Ccs rourbe öerrn $Hef(bfe ftbroer, gana

3ufammenbängenb 3U fprerfien, aber aärtlicb brücfte er

feiner 9Hine ben 3(rm: ber ba t)orne mar botb ein

armer Üeufel, tro^ feines Suttergef^äfts in ber Äop=

penftrafee. Cr tippte ptb ouf ^ie Stirn, unb bann
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3u(^3en hmä) bie ]päU Stunbe: „!Dex is ni^ ßartä

ri—ri^tig ^ierl"

6e^fte5 Äapitcl

©5 toar ^eute ha^ exftc SKal, bag Doftor Siricforn

jctne 3^a^barin, hie grau 5lentxet §xppelt, erbliifte.

iSine üeinc oermiefertc gxau, bie ausja^ tote eine,

hk ni^ts 5u jagen ^at. 5lber barin f)atte er fic^ bo^

getäu{(^t.

„Gilbert, Gilbert!"

brannte es brüben? !Der Doftor fc^rerfte 5u{am=

men vox bem gellenben 2ßeiberl(^rei. ^U(^ gräulein

iJimmer ftürate ans genfter. J)rüben im ©arten

arDijcSen allen SBäumen bur^ ji^Iängelte [i4 titele

SJieter lang, eine 2ßäf(^eleine. SßäJ^e ^ing baran.

Wa5 für eine SKenge Sßäft^e! gräulein 3itnmer

ftaunte: unb hu öippelt na^m Mm SÖSaji^frau baau,

nur ber Gilbert mufete i^r Reifen. Hnb ie^t ohrfeigte

fie ben SBurJc^en no(^ faft. DKit erhobener öanb ftanb

hu fleine grau oor bem großen SKenl^en. ©r I)atte

bie Sßäjc^eleine nic^t genug befeftigt, fie loderte fi^

unter ber 2aft, ein paar 6tüc!e I^leppten am Soben.

Stillf^meigenb manb ber 58ur|^e bas Seil toieber

fefter um ben Äiefernaft, na^m bann bie bej^mu^ten

Stücfe auf unb trug fie f)inter feiner §errin ^er ins

öauö.

„9Tun mufe er fie no^ mal maf^en," jagte bie 3tTn=

mer. „Unb fie fi^t auf bem Xij^ in ber Sßaf^fü^e
C. 3 { « 6 i g , eine i>anbvoU. Hxbe. 6
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t)abct unb fie^t au, bafe er nt^t äuoiel 6cife oerbrau^t.

Unb räionmert bei iebcm btö^en, was er ntmmt.

Unb nun ge^t bas i(fton act)t Xagc ]o. 3(^ glaube, bie

fi^t noä) bo, toenn fie tot i(t!"

„2ßo]&er u)ij|en 6ie bas?" 3)ottor öirietorn ja^ fie

an.

3)a tDurbe fie tot. „ü^un, oon bem albert. !Dcr

t)at unferen aJiäbt^en otbentli* graulich gemai^t. Gt

fagt, t)u öippelt lebt nic^t me^it lange, t)u igt ftd)

nie fatt, hu trorfnet gana aus. Unb hann fi^t Yu als

©efpenft auf bem 2ßaf^!ü(^entif(^, mitten im Stöbern.

Unb menn bann öett §ippelt abenbs fo lange bog

(öas no^ btennt bei feinem ©elbaäblen, bann !nat=

tett fie immet in bet ©astö^te unb puftet unb ftöbnt:

,Srenn nic^t fo lang, btenn ni^t fo lang,* unb pnf)

— bas ©as ift aus!"

„Sangen Sie mit botfi nit^t mit folc^en ©eft^i^ten

an\" öitfe!orn fannte bie ©efpenftetfuti^t feinet

öausbame; abet et mufete bot^ lä^ln: ^atte biefer

Sllbett eine ^bantafie! 3)et oetttieb fi* bie 2ange=

weite unb bie ©infamfeit mit 9Kät^enet3äblen,

S^nutten unb fiügen.

Stöulein 3immer unb bie aj?öb^en ft^tooren auf

Sllbett. 3)en !Doftot inteteffiette bet junge SD^enf(ft

ni(^t, ebenfomenig u)ie i^n beffen öettft^aft intet^^

effiette. 2lber es ftimmte, bet f^äbige aJlann in bem

S^laftorf. an bem fein glicfen aum anbetn pafete.

mat bet IReic^fte ^iet in bet Gattenftabt, aöblte oiel^

leicht au* untet bie 5Rei(^ften Setlins. SBarum mat

bet nut biet bctausgeaogen? ©leitftfam in ein 33et=

ftetf? Unb öippelt lebte faft bütftig. «in Cfel fafete
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Öitjeforn; i^n graute au^, aber nxä)t t)or ^Iberts

©ejpenftern, \f)n graute oor biejer 5lrt £ebenöfü^=

rung.

^et öxppelts gab es ntc^t alle Xage ber SBoc^e

gletjc^. öeut jagen fte gerabe bei einem Siüä Sctnt=

melfeule, als Gilbert Serrn Sern^arb metbete. Xln=

mtUig f(^ob öippelt ben ^Braten aurürf: „Xu i^n meg,

6op^ie!" iDer SBern^arb brauste nii^t au fe^en, baß

er traten afe.

J)er 6(^ieber trat ein; er entf^ulbigte [id) fc^on

außen an ber Xür, baß er ftöre. öeute ]af) er feiner

aus als im Gaf6 5lmor, ^eute ^atte er einen langen

id)U)ar3en 9lo(f an, unb ber itbersie^er u)ar au(5 gana

anftänbig; einen B^Itnber trug er in ber Sanb. §err

Sern^arb mußte, mas fic^ {(^idte; wznn er Joli^ einen

Sejuc^ machte, 30g er fi^ an mie 3U einem ^Begräbnis.

„Sriu?" fragte er, als Sippelt ijm bie Sanb gab.

(£r fa^ ben reiben 90^ann ^alb untermürfig, bölb t)er=

trauti^ an.

„Sophie, bu fannft gejen," jagte Sippelt. !Die

grau t)erj(^manb; bie beiben rütften fi$ näber. „(5e=

ftern mürben mir im Kontor unterbro^en," jagte

balblaut Serr §ippelt.

„3 iö, bur^ ben Serrn von ber Äat)alterie!" §8ern=

barb lachte.

Öippelt jtrit^ ji^ bas jtoppelige Äinn. „!Das joltte

mir gerabe einfallen: 3ßec^iel prolongieren! 33on ber

XerraingejeHjc^aft mar and) j^on mieber einer bei

mir — jinb ie^t faule Reiten — marum bauen bie

^erls ins ©elai^e binein. 34 lafje mi^ auf jo wa^
ni^t ein. Sab mein ©elb auc§ ni(^t auf ber Straße
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gefunben." (£r iDurbe gauä Iiefttg. „ÄteBt laurcr

St^toetB genug btan!"

„^amoW jagte ^exntiarb, „6^tDei6 genug!"

„Stnmer joUbe/' fu^ir Stppelt fort, ö^ne bie 2ln=

aüglti^fett be5 anbern 5U bea^ten. Hnb bann faßte

er $Bernf)arb an ber 'tRodtlapp^ unb 30g t^n baran nat^

rej^ts unb Itnfö. „Sie finb au^ ]o einer, ]o 'n ric^=

tiger S^toinbler. öaben Sie mir ni^t DorgefrfuDin^

belt, bis biejen §erbft f)ätten Sie mir jämtli^e $ar=

seilen ba brausen untergebracht?! Sie ^aben mi(^

basu berebet, mir bas 2anb auf ben öals gelaben,

unb nun —

"

„Sat'ö 3önen benn oiel gefoftet?" unterbra^ i^n

ber anbere refpeftlos. „Sie böben'5 ja gefriegt für 'n

Butterbrot, ©rofeartiges Spefulationsterrain. 2ßirb

noä), n)irb fit^er no^!"

,M voa5,*' !nurrte öippelt, „mirb noi^!"

„^ätt i^ hod) ni^ gebat^t, bafe \o 'n reifer 53Iann

fi(^ fönnte jo ^aben um *n paar lumpige 3infen!"

„Sötte i^ micö ni^t um 'n paar 9J^ar! in meinem

Geben gel)abt, toie ftänb' i^ benn nun ba?!" öerr

Öippelt 30g feinen geflitften S^Iafrotf fefter um R*.

„Öab feine £uft, einen Pfennig 3ittien 3U oerlieren.

3luc5 baran ni^t. §ören Sie, Sembarb? 3lu5 unb

oorbei mit uns, aus unb oorbei, roenn Sie nic^t mebr

oor fi^ bringen!"

„9^u, nu!" Sernbarb legte bej^mi^tigenb jeine

öanb auf ben serf^tiffenen ^rmet bes SJIitlionärs.

„9?ebmen Se 3urürf, was Se gejagt boben, Sippett!

3)ie 9?ej*!e5 pnb gut, orbentIi(^e £eute — Spaß,

Äleinigfeit! — bie sieben anbere naä). 9Tu böb i^ 'n
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58utter^änbler au5 bcr Äoppenftraße. Unb 3um 3frü^=

iaf)r no^ STac^barn x)on ben ^ejc^fes aus ber 9Tot)aIi5=

fttaße. 2ßenn tDtx nur erft bte Stöfe tocg Ratten, bic

Sllte t)on bcm Strafet, 'tiit ha hinten ugenbtDO

tDo^nt. ©Ott föll ^üten, bte Dextretbt einem ja bie

ÄunbWaft!"

„gaule 5lu5rebe! Sie ]ir(t) ein S^Ienti^I. 2Ktt

jo 'nem alten 2ßeib ift boi^ fertig 5U u)erben!" öerr

Sippelt ma^te einen Sd)ety. „3ißl)n Sie i^r boc^ hu
Äramatte 3U, äie^n Sie 5u!"

!Der anbere lacfjte auf: „2Bie Reifet: äuaiejn —
fann i^ ja ni^, hie verborgt lieber felber."

„5ßerborgt jetber?" öippelt 30g hie 5lugenbrauen

l)od). !Dann ftanb er energifc^ auf unb rief an ber

Xür: „Gilbert, rauöf)oIen! 3(^ effe ni^t me^r. Äom=
men Sie, Sßern^arb, fommen Sie. Äeine gijematen=

ten! 3(^ u)erbe mal jelber ba nad) bem 9le(^ten fe^en.

Sophie !" (^r f(^rie na^ feiner grau. „Stiefel! öut!

3{od\ etodr
2)ie grau !am aus ber Äüt^e gerannt, mo fie auf=

gepafet ^atte, bag Gilbert [xä) ni^ts t)om Sffen na^m.

„Sßillfte benn nit^t erft fertig effen?"

„(5el(5äft ge^t Dor." Cr fu^r in Stiefel unb diod

unb ging t)or ^Bern^arb Jer, eilig 3ur Saustür I)inaus,

bie ber !Diener i^m offen ^ielt.

SRun mal ber Diener gana allein mit ber grau im

Saus. !Die Sippelt mar in ber Speifefammer, ha

je^te fie hen ^Braten meg. Sie trug au(^ Kartoffeln

unb ©emüfe hinein, bref)te bann ben Si^Iüffet um
unb fterfte i^n in i^re Xaft^e.

Der ^urft^e \af) mit finfteren ^liefen, mie menig
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fie tf)m auf bcn Xellcr getan ^atte. „Unb bet $unb?"

murmelte er.

„!Der Brautet fieute nxd)ts. ©eben Sie it)m Sßafjer,

brorfen Sie von bem alten 93rot 'rein. STiörgen triegt

er bann tiefte."

3a, wenn bann noi^ ujel^e ba maren! Der ^un-

rige 9Kenf(^ oeraog ben 3Kunb in ^eimlidiem Sachen,

aber fein 5BIi(f blieb finfter. Da ging fie nun, ein

3Jlittag5f(5Iäf(5en au galten, bas mar t)as einaige, mas

fte fi(5 gönnte! S^fet mürbe er aber fic^ au^ mal etmas

gönnen.

(£r martete no$ ein paar SKinuten, Bis oben im

§au5 hk Xnx 3u!lappte, bann ^olte er einen frummen

Dra^t liinter bem Stfiranfe ^eroor. Seinen leHer

mürbigte er feines ^Blitfes. ©ef^itft ftetfte er ben

DraBt ins Stf)lüffello^, fto^erte üorfic^tig, brel)te ^er=

um — f^on mar '^it Äammertür offen.

©elaffen trat er ein. 5lber als er ben traten

fteBen faf) — faft mar ber noc^ marm unb ber Saft

lief herunter — fafete if)n bie ©ier. Gr ^olte fi^ ni^t

einmal ein 9Jleffer, mit ben §änben patfte er ben

Boraten an unb W^ feine S'd^m l)inein unb bife 3«,

tai es fnirf^te. Kartoffeln brauste er nit^t unb

auc^ !ein ©emüfe, er serfleift^te ben 58raten; balb mar

ni^ts oon bem übrig, als nur ber Änot^en unb ein

paar ge^en baran.

Gilbert atmete tief: nun mar er fatt. ^ad) ber ge=

ftiUten ©ier fam if)m je^t bie ^efinnung. S^lau

faf) er ftt^ um: Balt, ba, bas Speifefammerfenfter^en,

bas gab eine ^lusrebe! So mar's am gefc^eiteften!

Das Sfenftercfien mar angelel)nt, er öffnete es not^ um
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ein SDSentges tDetter. Hnb hann liefe er ein paor

^rörf^en t)om traten gut ©xbe faßen, auf bem Sßeg

3um genfter, tappt^i^ bann no^ mit sufammenöeptefe*

ten gingetfpifeen iDie mit Äa^enpföt^en in ben

Kartoffelbrei, Derjt^Ietferte ein njenig ajlil(^, \tu^ ein

Xöpf(^en um, unb 30g bann bie Xnx loieber 3U.

J)rau6en loinjelte ber §unb an feiner Äette, er

^atte junger. 3lber ber ^Burft^e brachte i^m ni(^t

eingebrotftes 5Brot, jonbern ben eigenen Xeller. Die

grofee 3unge bes Üieres letfte nur ein paarmal brüber

^in, ba mar er ft^on leer. Unb nun l)oh Gilbert ben

Xeller f)oä), ^ielt i^n mieber ^in, 5ob if)n mieber f)o^,

unb ber §unb, hoppelt gierig gemacht buri^ bie meni=

gen Rappen — ben Gffensgerut^ no(^ in ber 9?afe —
Jt^nappte banai^ unb [tiefe t)erlangenb ein ^Bellen aus.

(£r fnurrte, er faulte, er fläffte, rife an ber Äette,

machte einen furchtbaren fiärm.

9lal(^ 30g Gilbert fi(^ in bie Kü^e 3urü(f, broben

üappte I(^on eine Xüx, hu Sippelt rief bie Xreppe

herunter: „Sßas 's benn los mit bem Sunb? Se^n

Sie bo* natf), Gilbert."

„(£r mufe mas mittern, er is rein mie toll."

„9Jla(^en Sie U)n bot^ I05!"

„3t^ trau mi(^ nit^!"

„51^ masV 3)ie öippelt ma^te ben öunb felber

los, fie mürbe er fc^on nitftt beifeen. Gr achtete auft

gar nic^t auf fie. 9Jlit einem milben Knurren jagte

er ins öau5, in bie Kü(^e, unb I^ob jeine breite STaJe

mit gierigem St^nüffeln an bie 9li^e ber Spei}e!am=

mertür.

J)ie grau gab it)m txnen Xritt: „2Beg ba!"
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Der ^Burjc^e flüftcrtc f^eu: „Gs is jemanb brin!'

„!Da tann \a feinet rein!"

„Sagen Sie bas ni^t!" Gilbert blicfte ßonj ftarr.

„Z^ I)ör bocö fi^ toas betDeßen."

„S^Iiefeen Sie auf!"

„Sie l)ahm ja 3ugc)c6toffen. 5lber njarten Sie

man!" Gilbert ftemmte t^k breiten S^ultern geöen,

er brürfte j^einbar mit aller (Seroalt — ba — bie

Zur flog fc^on auf, er fiel förmli^ mit il)r in bie

Äammer btnein.

!Da max niemanb.

„Seben Sie, Sie bummer 9Wenf(^!" 3lber glei^

barauf \ik^ bie grau einen Sammerjc^rei au5: ber

traten, ber Söraten! !Da lag er am 58oben, ganj ab=

genagt, unb ^luto ftürate fic^ fofort auf ben 5Reft. (£r

liefe ben ^nöc^en ni^t fahren, Jonbern [teilte bie SSor-

berpfoten barauf unb toies ber gfrau fletj^enb bie

3äbne.

„2Ber bat bas getan?" 5lls fei ibr bas größte Un=

glücf gejtbeben, ]o jcbrie bie öippelt. „So ein traten
— brei ^funb — fo ein großer ^Braten!"

Gilbert nitfte nur: bas batte ibm f^on geabnt. 5llö

er geftern abenb allein in ber Äücbe geroejen mar, ging

es plö^li^ mie ein Scbatten 8Ut Speilefammertür.

„Die Xür roar oerf^loffen, ber Schatten aber ging

b u r ^ bie Xür."

„aKir matben Sie nitbts oor. Cs gibt feine Scbat^

im, bie bur^ Xüren geben. 9?ur Diebe!" Die öip=

pelt Jagte es fcbarf, mit 3lrgn)obn lab pe ben ^Burftben

an. „3^ roerbe es öerrn öippelt fagen."

Da bü(fte ft^ Gilbert unb roies auf bie Spuren om
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^-Boben: „Gs loar *ne ^a^e. ©erotfe brüben bie von

ber 3tmmer. T)a5 oHe Sieft! 6eön Sic I)xer, gang

beutli^ bie $fotc — im Kartoffelbrei. Unb fe^n Sie,

grau öippelt, ^ier ^at fie no(^ toas oerloren!"

grau Sippelt {(^ien no^ immer ni^t gans übei:=

^euQt, aber fie jagte ni^ts me^r.

Tili einer ©rimaffe fa^ ber 58urj^e i^r na^, als

fie auf if)ren ausgetretenen Pantoffeln mieber aus

ber Küi^e ic^lorrte. „9Ta toarte, bir merb' i^ mal!"

er flüfterte lieiler oor 2ßut. 3)ie mottte fi(6 untere

fte^en unb jeine ©ej^it^te ni^t glauben?! So ^xn

erbörmlii^es armjeliges Sßeibsbilb, nur eine Sanb=

ooU! Sr fe^te hü 3'd^ne aufeinanber, ha% jeine Kinn=

bacfen fragten, bie 5lber an feiner St^läfe trat frf)mel=

lenb l)erau5. 2ßie er bie grau ^afete! !Die toar noc^

geiaiger als ber 5llte!

3)er §unb fnurrte, Gilbert fnurrte no^ milber:

„öungern läfet fie einen, arbeiten unb jungem —
mas, ^luto, jungem!" 3n einer plö^li^en 3lufmat=

lung fe^te er fiel) auf h^n Äüi^enboben, 30g ben §unb
3u ft(ft ^eran unb legte il)m beibe 5lrme um ben öals:

„5ßa5 ^luto? 3lber mir beiden!"

Serr Sippelt mar mit Sernl)arb einen eiligen

Schritt gegangen. Sie gingen quer bur^ haB lang=

gebe^nte ©elänbe ber (Sartenftabt. §ier maren no^
feine Blumenrabatten, ^ier ftanben au(^ no^ feine

öäufer; liier fennaei^neten nur breit angelegte, mit

Säumt^en eingefaßte unb mit 9Tamenf^ilbern tjer^
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|cf)ene, aber nocf) nid)t gepflaftertc Strafen btc (5or=

tenftabt. !Da5 Hnter^ola toar megöelc^Iaöcn, bas ©c=

jtrüpp auööerobet, btc Ätcfcrnftangen ftanbcn im
!ur3cn ©ras tote entücibct, gans narft.

Unb überall Xafeln: »Saureifes Xerrain' — ,^\U

rengrunbftütf' — ,S^öneö ^arfgelänbe*.

3)ie 2uft toar gut. SBern^arb ftanb txn paar 5(ugen=

blide unb Derpuftete: !onnte ber 5llte not^ rennen!

öippelt mochte ni^t re^ts nod) lints ief)en, am
liebften ^ätte er hie 2lugen gana 3uge!niffen, i^n

fafete bie 3lngft: fot)ieI unbebaute Xerrains! Sie be^

unru^igten il)n. Unb er, er ^atte t)iel u)eiter brausen

not^ iDeId)e! D, uias I)atte er für eine !Dumm5eit ge=

mat^t — {ein ©elb, Jein ft^önes ©elb!

$8ern^arb fagte: „Das erlebt feiner oon uns, bafe

bter alles bebaut ift." '!£)abcx f^nupperte er in bie

ßuft: „'ne gleite! Tlan riecht fe fc^on!"

„Unb bas fagen 6ie m i r?! Sie S^IemtF)! — Sie

— Sie ©auner!" 3ttternb fafete i^n öippett Dorn

hex ber Sruft; er jt^üttelte i^n.

Slber 5BernI)arb machte fitö frei, (gr ruar gans be-

teibigt: „Sab ic^ gejagt, Sie matten gleite?! 3Öte

©runbftücfe brausen tauft^ xd) no^ nt^ mit ^unbert

^rogent Sufc^Iag gegen bie ^ier. Sier fönnen nur

große fieute njofinen — ju teuer, au teuer! — fieute

mit Sßogen, mit ^ferb, mit 'm Slutomobil — lo 'ne

fieute friegen überall mas, bie f)ahen bie 3lusma^I.

3lber unfre fieut', bie oom Stettiner unb Umgegenb,

oon ber S^ooalis^ Gitfienborff^, Xierf-, S(^IegeI=,

3lrferftra6e, oon ber C^auffee^ S^margfopff^, 3Böb=

tertftrafee, oon ba überall rum — i^ merb* nit^ fertig
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mit aufadfilen Bis morgen ftü^— bte ! I e x n c n ßeute,

für hie finb toir ba!" (£r cergafe jctne fonft immer

etwas gebü(fte öaltung unb retfte fi(^: „2ßir traben

biUig ge!auft, mir geBen aud) biEig mieber ab. Seute

finb 's 5mei 2auben, nä(f)fte6 Z(^^^ smansig. Db ba 'n

5Baum is ober feiner, 'n See ober *n $fuf)I, bas jpielt

bei unferen ßeut' feine 9loIIe. Sie Jaben freien Sim:=

mel über fii^, fie bauen ficft 'n bifec^en ©emüje — neb^

bi(^ — fie finb einmal greifierrn in i^rem fieben!"

$8ernf)arb ma^te eine fleine $au|e, jefet Hang
jeine Stimme gans nüifitern: „3t^ benfe, bann fteigern

mir. 33on neunaig Pfennig bie 9lute auf eine SJlar!

amansig. 2)ann merben je faufen — faufen is billiger

mie pai^ten. JDas merb i^ ibnen fcjon bemeifen.

5nSie Reifet: 3U teuer?! Xeuer is biHig. Unb mer

mä)t auf hen neuen ^at^toertrag eingebt, ber mufe

raus. Unb bann ^aben fe hie Wone ßaube ha, 's

©artigen angelegt — jo oiel !Dung, fo oiel SJlü^e —
unb bie (Jrau 5at 's Sänf^n im ©rünen, mo fe |t^t

nn he Strümpfe ftopft, fe meint, ha% fe meg foll —
alles sablen brau(^en fe Ja ni^ glei(^, mir ma^en's

gemütlii^ — ba faufen fe Jt^on!"

Gr blieb fteben unb fafete kippelt am $Ro(ffnopf:

„(Sott joH mi^ ftrafen, menn mir ba ni$ not^ ma^en
'n gutes ©ejt^äft!"

Sippelts 9Kiene mar ie^t meniger ärgertit^. 9Tun

bie oielen leeren 58auplä^e Dorüber maren, mürbe ibm
leid)tex ums Sera; aber oon ben buftenben 2Ba$5oI=

berftauben, bie rechts unb linfs t)om f^malen, gras^

bemadilenen $fab ftanben, oon hen bolien 8för=

renmebeln, bie im S(^u^ bes §o(^maIbs bie 5erbft=
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md)i nod) nid)t gebleicht ^atte, ]af) er nit^ts. Cr war
mä) nk hmd) einen ri^ttgen 2ßalb öegangen, er batte

gar fein 5luge bafür. (£r überlegte: es war entj^ie^

hen ein gebier von ibm getüejen, ein großer gebier,

bem ^ernbarb aUee allein au überlaffen. Gr jelber

batte nur im Kontor geleben, auf bem Rapier, auf

ber Speaialfarte: Sßalbgebiet im STorben oon ^Berlin,

unb roas ba no$ mar an ungenufeten Xerrains. 9?un

mar es mir!Ii(b bie bö^fte 3eit, bafe er ficb bie 6acbc

nahebei befa^.

5ll5 fie hen 2ßalb uerliefeen, binaustraten auf bie

§eibe, unb ^Bernbarb mit einer j^mungoollen Sanb=

bemegung über hie janbige Salbe binmeg mies: .,!Da

— alles unjer," fagte er !nurrig: „6agen Sie nicbt im=

mer unjer — mein!"
!Den ßanbmann ^bilipp Sßolter, befjen 9lame auf

bem Äontraft mit 5lrtbur 9^ej^!e als ber bes 33erpä(b=

ters geftanben bcitte, fugten beibe Serren ni^t auf.

Dem geborte ja längft feine SanbooU Grbe mebr oon

ben Sogenannten Eifern, strfer?! Sippelt ftolperte über

bas armfelige £anb: bas bcttte ber 33ernbarb ia mirf-

li^ bö(bft I(blau angefangen, bem SBolter bas als

,2Iderlanb* abäufaufen. 2ßar bas benn 5lrferlanb?

(gr bürfte fi^ ftöbnenb unb Wöpfte eine Sanbooll

Sanb. 2ßenn man biejem gänalicb bcruntergefom=

menen Snbioibuum, bas fein bife^en Sßerftanb bei

S^naps unb Äarten gelaffen batte, bie Sälfte geboten

bötte, märe es au(b genug gemefen.

„60?" Jagte 5Bernbarb. „Unb ber 9Tame — fein

9^ame? Dafür bctben mir ibm bocb au^ mas 3ablen

muffen, bafe Sie ni^ moHen genannt fein hex ber
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Sad)e\" Gt Job htihe ^änte. „SBas f)ab tcj ijm no(J

aureben münen, baß er'ö gelaffen Jat jo Billig! Sßas

bin i(J Jexausgerannt! 2ßaö Jabe iä) mit ijm ge-

jeffen in allen Sßirtsjäuiern — meine ©eiunbf)eit

f)abe i^ verlöten babei. Sirti —" ex {(Rüttelte fi^

- „bie Dielen S^näpfe! 3)a5 falte 5Bier! Sßarum

Jaben Sie benn ni^ gemoUt als 23expä(Jtet genannt

jein — nu, loaxum \Ul)t ha nitj ,5ippelt', einfach

,SippeIf?!"

„Das Dexftebn Sie nicjt!" öippelt fab ibn falt an.

2ßenn bex 5llte ]o gurfte, bann roax ni^ts mit ibm

3U moUen, bann wax ex fxötig. !Dex 5lgent fted'te

beibe öänbe in hu Xafd)en jeinex faxiexten §ofe unh

j(^Iottexte ^xntex Sexxn öippelt bxein.

9?un fie ben S(Juö bes Sßalbes oexlaffen bcitten,

patfte bex 2Binb fie fxäftig. 3)aö einjame gelb loax

mie xeingeblajen, nit^ts mebx baxauf 5u {eben. 3n
hen ©äxt(^en um bie ßauben max abgeexntet, es max

tDobI aucb ni^t uiel 3U exnten geujefen; ein bifetben

I^XDäxali^ getüoxbenes ^axtoffelfxaut unb ein paax

gefnitfte Sonnenblumenftengel bingen no^ ba.

23exnbaxb xüttelte am 3ciuntüx(ben bex ^Reftbfes;

es max au5 unbebauenen bünnen gitbtenftämmtben

unb ein menig Statbelbxabt aufammengefliift. 9Ta,

bie bxautbten aucb nii^t ]o öngftli^ 3U5ui(bIie6en, ba

U3ax ja nitbts bxin! T)as 9?a(^baxgxunbftü(! bagegen

max offen, bex 3oun umgefallen; mit bex natbläffig

nux angelebnten ßaubentüx tlappte bex 2ßinb bin

unb b^t.

„§iex fommt bex oon bex Äoppenftxafee xein, bex

Suttexbänblex/* exflöxte 58exnbaxb. „Sat fi^ bie Sacbe
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nid) lange überlegt, !aum I)tnöeje^en I)at er. 's is it)m

alles egal, jagt er. 9^ebBi(^! Seine afi^au betrügt it)n."

Sie oaren in bie fiaube eingetreten, ©ine eijerne

^ettftelle, beren Soben in ber 9Jlitte 3errif[en mar
unb leine roftigen Drähte toie Spiefee ^erausftrecfte,

unb ein altes Äo(^öf(§en ^atte ber frül)ere Äolonift

bagelaffen; jein 9?a^folger ^attc [ie mit übernommen.

Sin 55aar fu^ftge burc^Iötfierte Sßafferftiefel ftanben

no(^ in einer Gde unb oerbreitcten einen unangene^=

men (Serut^ na^ SKober unb altem £eber. 5Bern^arb

I)ielt \iä) tu 9Taie 3U, §ippelt aber menbete fie mit

einem Storf ^in unb ^er: ni^t mel)r gu gebrauchen.

Dann las er einen 9left 5Binbfaben auf, ber in bem

aufgewühlten ^oben lag, unb ftetfte il)n in bie Xaj(^e.

Sern^arb ^ob bie §änbe: „'ne (£^^U3pe! öat ber

Äerl bie Dielen oom ^oben geriflen! Sebenfalls

58renn^ol3 braus gemalt. Ungeprig, gang ungeprig
— na, aber ber 33utterf)änbler, ber merft ni^ts!" Cr

tippte fi^ auf bie Stirn, „'s Saufen ^at ber [xä^ axid)

angeujö^nt — aus Äummcr!" Der 5lgent lacf)te. „Den

u)erben Sie los liier im Sanbumbre^n, f^ah i^ gejagt

3U i^m."

öippelt prte nic^t, roas ber anbere ft^roa^te. (gr

überlegte ft(5 bie Sa^e mit ber Sröfe: lolinte es ficfi

mirflic^, hai man etmas Drbentlit^es fpringen liefe,

um bie ^ier fort3ubringen? Ccr ^atte nic^t oiel 3u=

trauen 3U biefem Xerrain — 3U öbe! Unb ob fi(^ ^ier

ein Sabrügelönbe ins 5ßcr! Je^en liefe, ber Briefe 3u

— fe^r fraglich. 3ö, wenn bie 5Bal)n eine öaltefteHe

^erlegte. 3(ber oielletc^t liefee fi(^ ^ier ein Crfiolungs'

^eim erbouen, ein ©enefungs^eim für !ran!e Sol^
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baten, ober jtofulöje Äinber, ober no^ bejfer ein 58e^

{(^äftigungsaf^I füt 5lrbeit5lofe. SBenn ein unbe=

fanntex 2ßof)Itäter ben ©xunb unb 58oben umjonft ta-

3U ^ergäbe?!

Sippelt liefe ben ^Blid über bie unbegtengte iöbe

gleiten: has Xertain max ja \o gtofe, auf ein paar

SJlorgen !am es nic^t an. Hnb wo erft \o tivoas ift,

finbet \\d) anberes ft^eH baau. Sittnter^in toar es ein

Dtififo, nein, dm 2)umml)eit gen)elen, :öier 5U faufen!

5ln ber max niemanb |tf)ulb als 58ernl)arb, ber ^atte

if)n hereingelegt! 9Kit einem böfen Slic!, ber feinem

fonft nur f^Iauen ©efii^t etioas von Xüde gab, fat) er

{einem S^ieber nai^.

Sern^arb ging je^t ooran; er fa^ aus mie eine

Sc^eut^e, hit man als SßogeI= unb SBilbft^retf auf 'i)en

2ltfer fteEt. 3tt feine 3U n)eite, tarierte öofe puftete

ber SBinb, |eine langen {(^ujarsen ^Rocff^öfee, bie unter

bem üirseren Xtberaie^er tjorfajen, btäl)ten fi(^.

3lnna 5Bröfe fa^ bie beiben aufs Sausten 5u!om=

men. Sie l)odU grabe oben auf bem 2)a$ unb t)er=

ftopfte hu ßüifen ber morf^en 3i^g^Iti mit 3Jloo5 für

ben Sßinter. S^eugierig fpä^te fie: famen bie 5ier=

Öer? Unb bann 3n)ängte fie fi(^ burift bie Dat^Iufe

unb polterte Saftig hk fteile, leiterä^nlii^e Xreppe

mieber f)inab in bie M^e. „!Du friegft $8efu(^! 3u»ei

Ferren! 5lu, au, voaxt man!" Sie lat^te boshaft.

!Die Sröje blieb rubig. „Se joll'u nur fommen!"

fagte fie, ^aut^te ibre alte I^mu^ige Hornbrille an,

bamit fie mieber bur^jeben fonnte, unb fe^te fie auf.

2)a5 Reifere ^Bellen ber klinget fünbete htn 5Befu(^

on, bas Wdt)ii)en liefe bie Herren ein. 9^un ftanb es
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unb ]af) mit ben ft^neU [i^ betoeßenben j^tDarscn

klugen t)on ben bciben JJrembcn 3ux ©toBmuttcx ^tn.

!Dic Sröjc öurftc giftig: jtcl) einet an, ba max ja

ber Äerl aus ^Berlin, ber Salunte, ber bem SOßolter

jein £anb abgegaunext f)atte! 2ßoEte bex xf)i Je^t au^
roaö abgaunern? 3J?i6trauiIc^ muftexte fie 'i)k Gin=

getxetenen.

öippelt fing glei^ an 5U Jpxec^en. SKit einet ^ex=

xij^en ^en)egung, bie xf)i jofoxt jagen joUte: ,3c^

f)ah'5, iä) fann's/ [tiefe ex leinen Stod auf ben (gftxi^.

„3[ßiet)iel moUen Sie ^aben füi bie alte Sube ^iex?"

„2füx mein jt^önes Söus^en?" Sie gxinfte. „3tÖ

üexJaufe ni^!"

§ippelt empöxte biejes fefte: ,3c^ oexfaufe ni^/

Sein miöfaxbenex Xeint xötete fi^.

„Se mexben bo(^ Dex!aufen. -iRatüxIi^ mexben Se

oexfaufen," mil^te fi^ bex 5lgent Jc^nell ein. Cci

!am fi^ bebeutenb üügex t)ox als öippelt: bex oex=

ftanb es ja gax ni^t, mit jolt^en beuten umaugefien.

aKit ten Äaoaliexen, unb u)enn es ins (öxoge ging,

moct)te bex ^xinaipal es beffex oexfte^en, ba batte bex

bie eijexne Stixn — abex bicx?! 93extxauli^ nicfte

^-Bexnbaxb bex SBxöfe au: „9^u, fennen mi(ö bo(^? 3«^

bin bex, too bem Sßoltex abgefauft bot — Won xein-

gefallen bin i4 ei toeb! 5lbex laffen mex has, ge=

Jc^ebn is geftbebn. §iex, mein gxeunb, bex Sext

Scbulae" — ex ma^te eine ooxfteUenbe Sanbbemegung
— „bat R* in 3I)t Sausten oexliebt. 3* begxeif es

nt$, offen geftanben — fo 'ne oUe Dxerfbube, tiexfault,

oexroanat, oexftunfen — ni^ umjonft, Sie fönntcn je

mix I^enfen, abex ex is nu mal ]o 'n 9Toxx! SBas
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meinen Sie, bafe er 3^txen mxü geben?! 9Teun5unbett,

!aöe -
„Saiten 6e'5 SKauI," jagte hu 5irte grob. „3(%

oerfaufe ni(^." Unb bann nitfte (ie Sippelt 3u: „3(^

fenne S^nen, ^exx Sippelt!" Sie grinfte.

„Sßo^er !ennen Sie mi^?" IDas mar Sippelt fe^r

unangenehm. 5lber am d^nt)^, toas I^abete es, bafe

bie mu xf)n fannte? Sin f^taues 2Beib! Sßie jte

bas ]o QUxd) ausgefunben ^atte!

IDie jt^mu^igen Singer über hen Zx]ä) ftretfenb,

hinter bem [ie |a6, tippte bie ^Bröje i^n auf ben

^rmet unb lachte laut: ,Mxd) legen Se nic^ tein.

!Da3u muffen Se fic^ anbere ausfüllen. 2)ie IDummen
ujer'n ja nii^ aEe. 5lber Sie Jöben gan3 rei^t, S^tr

Sippett, Sie ^aben re(^t! (Ss taugen boi^ alle nif(^t.

SJlein ^eter is taujenbmal me^r toert als alle anbern.

J)arum tun Sie re^t, ret^t, ret^t!" Sie üopfte 5ßftig

auf feinen ^rmel. „3ie5n Se man immer bie Ära=

matte 3U, immer 3U."

„©Ott foH ^üten, f)at bas SBeib 'ne ©aUe! 2ßie 'n

Tirac^e, ber fpurft. 9Ta, marum benn fo böfe? Sßir

l)aben 3^nen bo^ nift^t getan, nur gan3 beft^eiben

gefragt, ob Sie nx^ moEen oerfaufen, 'ne Summe
geboten — ei, mas für 'ne Summe!"

Sie la^te bem urgenten ins Gefielt: „9Teunbunbert

9Kor!?!"

„2Bir geben taufenb!"

Sie fa^ i^n t)erä$tli^ an. „S^re lumpigen Xau=

fenb hxanä) xd) nxi). Unter bie Grbe mitnehmen !ann

ii5 fe bo^ nic^; un fo lang xd) lebe, !rieg i^ genug!"

„Slber bas aWäbel? 'n fe^r fiübf^es Wö^tir
a. tB i e 6 i g . «ine ^anbooS «tbe. 7
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jc^mcit^clte $Bern^arb. „!Da5 war boc^ 'nc 5lu5fteuer

futö Ccnfeltö^ter^cn!"

„Die öe^t mt(5 nifc^t an!" !Dic ^Itc breite i^m
bcn 5lü(fctt unb tüenbcte fid) ßana ötppctt 3u: „3(^

oerfaufe ni(^, §err öippclt. !Da öibt's nil^t. Un
iDenn einer ^ier auf hzn Knieen läge, i^ jagte : nein.

3JJein $eter is ^ier geujö^nt, ber fte^t in feinem an=

betn Statt. Un i^ bin au(^ ^iex gemö^nt. Z^ wiü
niä) wo^mn, wo anbete ßeute n)o^nen. 's f^abtn ftt^

mir \o mk \o ft^on loel^e 3U na^ auf ben öals gelebt."

Sie fpudte breimal ^intereinanber aus*. „IDafe [ie t)er'

berben!" 3^r 8fu6 ftampfte auf ben 58oben: „Sier bin

i^ 3U §au5, öier fterb' i(§ aut^. Hn nu lafjen Sie

mir in grieben!" Sie je^te fit^, ben aJiännern abge-

roanbt, lieber auf bie SBanf, ftü^te ben Äopf in bie

öanb unb ]a^ burt^s JJenftert^en n)ie Derloren hinaus

in bie leere SBeite.

!Die Sartnärfigfeit ber grou imponierte öippelt.

9laft§ wi^ er feinen ^lan gefaxt :&atte, gab er i^n

au^ u)ieber auf: nur fein unnötiges 3)rumf)erum=

reben. Gr ftjeute fi(5 nic^t, tro^ bes Sc^mu^es unb

ber ßumpen, ber 5(Iten "oiz $>ant> auf bie S^ulter au

legen. „9Ta, bann ujirb's alfo ni^ts mit unferm ©e-

ft^äft, aWutter $8röie?" Gr mar febr freunblic^.

Sie fubr berum unb ftarrte ibn an, als f)ätie fie

an gana etmas anberes gebac^t; bann lächelte fte, menn

man ein SBeraieben bes J^mallippigen, eingefattenen

SKunbes für ein fiä^eln nehmen roottte. 3bte $BIitfe

trafen fid^. Gin gemiJIes 2ßobIu)otten jpiegelte Tiä)

barin: fie beibe, fie mürben fi^ nidjt in bie Quere

fommen! —
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!Die 5lnna ftredte bte Sanb aus, als fte ben reichen

SKann 3ur Üüte ^inausUeg. ötppelt gab grunbfä^'

It(5 ^Bettelnben nie ettoas — faules ©ejtnbet, fonnte

ja arbeiten — ^eute ujutbe er Jetnen ©runbfä^en un-

treu. Cr i^enfte ber Gnfelin ber allen SBröJe ein

3e^npfßttnigftücf.

Siebentes Kapitel

3^un ujar es ]6)on nooembergrau. 3Kine bcitte \id)

erft gar ni(^t barein finben fönnen, bafe fie ni(^t atte

Sonntag mebr, unb au^ oftmals no(^ einen Slbenb in

ber 2ßo(^e, brausen anbringen burfte auf ibrer S^oUe.

5lber faft ji^merer no(b als fie, ]^idU fi^ 5lrtbur

barein. Cr b^tte ja jo oiele S^ibte naibaubolen —
ein ganses Q^htn. „Sßieber eingelpunben," jagte er

unb lab mit einem Seufaer buribs genfter btnab in

ben engen Sof unb bittauf 3U bem bifetben öimmel. ©r

jcblief and) längft ni^t Jo gut mebr. Si, roie batte er

gej(btafen, menn er mal eine ^ad)t brausen geblieben

mal in ber 2aube! Sein SBett mar amar beffer bier

brinnen als bas §eibefrautlager brausen, aber hxe]^

Unrube bie gange STatbt, bas 2luf unb 5lb auf ben

Xreppen im überoölferten Saus, bas beftänbige

bumpfe D^loUen, oon bem man nitbt mufete, mober es

!am, unb bas niemals fcbmieg, bas Juten ber 5lutos;

bos pfeifen oom Stettiner b^t, bas aUes fonnte eu

gar ni^t mebr ertragen. 2)rau6en borte man and)

mof)l ben ^fiff einer oorbeirollenben 2o!omotit)e, aber
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bas tDar ja ö^tabc jo I^ön öetoejen, man I)attc fic^

^icrumßebte^t unb gefü^ilt: toeit locg unb bo^ Jo bitftt

'babü,

3n ben langen 9^ä(^ten unterhielt fid) bas Gt)epaat

t)on Jetnem £anb brausen. 3!)a6 fie es nur in ^Jac^t

Ratten, Ratten fie tänaft t)eröe[fen. (£5 loar i i) i ßanb,

xt)i d^igentum, an bem fie fingen. $Bei SKine loar

biefe ßiebe angeboren, war fie bo^ felber öerau5=

geuja^fen aus bem SBoben, ber bie Kartoffeln bringt

unb bas tägliche 58rot; bei 5lrti)ur mar [xe gana plö^=

lit^ gefommen. IDas ptte man i^m, bem ©rofeftäbter,

no(^ oor einem 3cxl)re fagen follen, bafe er bas befte

Sonntagsoergnügen barin finben ujür'be, pt^ brausen

hinaufe^en in feine ßaube!

9Kit SHiebels gegenüber com glur. mit benen ftc

fonft !aum gefpro^en Ratten, famen fie je^t öfters

3ufammen. 3)ie mottten, fomie erfte 8frü^lingsluft

me^te, ja aut^ hinaus. 58efonbers bie ^rtefte, bie

S^aufpielerin, bie oon if)rem 9Kann gefi^ieben roai,

voax fe^r für grcilieit. „(gs mirb I)immlif$ ©erben!"

Sie toUte i^re ein bife^en oorftefienben großen 2lugen.

„3)05 3toMtobtIeben fte^t mir 3um Salfe raus. IDa

braußen uiirb man jans 9Kenf^ fein!"

5lrt^ur munbcrte fidft über fit^ felber, bafe et bie

ältefte ^Riebet einmal ^atte in einem 93erbacftt baben

!önnen. Ccs mar oieUeit^t bie 5meite geroefen, bie [id^

bamals einen öerrn mitgebrat^t fiatte, als er 00m

Cttf^ 3lmor fpät naä^ Saufe gefommen mar. 9?un,

es xDax roo^I ber ^Bräutigam gemefen, gräulein (£lfa

war ia oerlobt.

aWutter !RiebeI oerfit^erte immer: i^re Xöc^ter, oö,
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xf^xe Zöä)tex, hk toaren anftänbtg, ^o(^an[tänbtö!

Unb ]o talentiert! „SBas meine GUa ts, bie siltfte, hh
iö tDirfli^ 'ne ^ünftlerin. Se {(^loebt immer in an=

beren 5lejonen. Un ebenb, toeil fe niä) ]o for 'e

^Reelle is, babrum is je oo(6 jo rinjefatten mit i^rem

Srften. 2lBer meine 3toeite, bie Clja, bie !ann man
je^en laffen, mo (e roitt!"

gräulein Clfa 9liebel mar für biejen SBinter in

53ubapeft. „!5)a lernt fe 5lrtiftin bei 's garete," er==

aä^Ite bie ftolse SJlutter. „!Da5 is 'ne ian3 6^Iaue.

Se mar not^ fo 'n Äeber, 'n üeenet IDing, ba }ej 'tf

mal mit je uf be Strafe, fommt 'ba 'n $err, Jagt je

xaW. »aWutter, bleib mal 'n (gnbe hinter, bamit ber

nic^ fiejt, bafe mir 3ujammieprn. Gr !ennt mir'/

Un als je benn in be Xansftunbe iing — mir mojnten

baaumal xw^ in 'n fetter — un be Xansjtunben^errn

ilir na^ §auje brauten, jagt je: ,3(5 stopfe ^ier. 2)er

örofee öausj^Iüjfel ift mir 3u läjtig. 2)ie 8ftau ba

unten mei& ^Bej^eib, bie läfet mit^ burc^ ttn ^eEer.

Z^ lafje fie Qtxn ben ©rojc^en oerbienen!* Z^ i^abz

mir beinah iefugelt babrüber!" ^^nxi bie 9liebel

bas erää^Ite unb alle lat^ten, jtanb bie Süngfte babei

mit ötoßen klugen unb prte 5U.

yio^ immer ^atte 9Kine 9KitIeib mit bem Äinb.

DTic^t barum, meil fie mufete, bie kleine jotlte auc^

einmal 3um 33ariet6. Sßas 33ariet6 mar, baoon ^atte

fte ja feine ^t^nung. „9^a, t^as is jo 'ne 5(rt X^eater,"

erüärte Slrt^ur. „!Da finb ebenfo gut Äünftlerinnen

XDK heVö Äöniglit^e." SOTine mufete es felber nit^t,

marum i^r 3rene Dtiebel fo leib tot. 3)ie kleine

^atte oft ein jo trübes ©ejit^t; xomxi fie aus ber Schule
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famfingen t^rc ßocfen tote matte S^Iangen, unb ftc

wai hUxd).

^x^ iüngftc SHtcbel ötng auf bte ^BaUettjtfiuIe.

^bet nur 3ur allöemcincn SSorbilbung; fie ]oüU ißat-

fufetänaettn roerben. So ctroas bc|timmtc aücs SKut-

tcr Dliebcl, bex 33ater Jagte ntt^ts bagu. Wit jetnen

fc^on itibrtgen, Jaubet gefämmten öciaren, bte t^m

lang auf 'titn 9lo(f!ragen fielen unter bem brett!räm=

ptgen Äünftler^ut, ging er in bie ^Biergörten bei Wo-
nem 2Better unb, n)enn es !ü^I mar, in bie Kneipen

ber Stabt, bis tief in tu 9Ta^t hinein unb fi^nitt bie

ßeute au5 in f^ujarsem Rapier, (gr machte immer

gute gigur, faj aus roie ein toirüif^er ^ünftler. (gs

voax ein I)übl^es 5BiIb, loenn Jeine blonbe Süngfte ji^

an feinen 3lrm ^ing; fie maren \^on einmal fo 3ufam=

men gemalt ujorben, bas 5Bilb !am jogar auf bie 5lu5=

ftellung. 3)ie ^tiefte mollte \iä) au(^ gern an bes

$5aters 5lrm Rängen, er follte fie führen auf offener

Strafe, aber fo menig $ßater 9liebel fi^ fonft au Jagen

traute, bas unterftanb er [x^ bod): „9Tein, 3um 5lus=

Öängefj^ilb geb x6) mxä) nit^t I)er!"

Slrt^ur ntdie fit^ oft mit ben 3ftäuleins — bie

©eft^iebene mürbe auc^ mieber Sftäulein genannt —
aber aWine ^atte ni^t 3ßit, mit Stau !RiebeI au

i(^ma^en, oor Sßeilinat^ten gab es t)iel au tun, fie mar

oft XaQ für Xag niftt au öauje. Ihx't) bas mar and)

gut, bie £aube brausen, bie ^ftanaen, bie Sämereien

Ratten oiel gefoftet; mebr als man gebat^t batte. Unb
bann bas ga^rgelb! 5(u$ bas lange 3uboufefi^en

oon Wa% f)aüz (Selb geft^Iutft; nun f)attz er ^max

Arbeit, er ^atte Sßänbe au tunken in hzn 9Teubauten



unb gufeböben au {ttcic^en, aber toentt es crft ret^tcr

3Btnter toutbe, bann mat's hamit u)teber üotBct.

Hnb es tüurbe Sßinter. IDrau^cn in htn 93tHen

^t ©attenftabt tauten bte t^zxiiUx Balb faum me^r

ab. (Sin etfiger 2ßtnb bltcö bur(^ bte brettangelegten,

ipärltij bebauten Strafen. 3e^t metfte ntan bte Gnt=

fexnunö t)X)n SBetItn. (£ö mat fe^t einjam. „Sutc^^

bar einfam," jagte Suite 3tntnier. Xotenfttll roar bas

Saus.

Um ^ier brausen 3U n)obnen au^ im Sßintet,

mußte man eine gamilie {ein, has |agte \xd) au(^ bcr

5)o!tor — eine glüdli(^e gamitie. 9Ti(^t \o ein alter

iö?ann Jein, allein mit einer öausbame, au ber man
ni^t einmal üiel {preisen burfte, fonft najm [ie es glei^

für eine Ermunterung — nic^t attein {ein mit amei

J)ienftmäb^en, bie beftänbig froren unb unfreunblit^

njaren, n)ie hie S^acbmittage, an benen es f(^on um
oier büfterte. 3n Berlin büfterte es ft^on um brei,

aber ha gab es bie großen S(^aufenfter, bie i^ren

glanaoollen S(^ein auf bie Straße toarfen, unb Jo t)iel

2eben, ha5 nie aufborte au pulfen, bas tro^ ber

3ßinter!älte bur^ bie Stabt flutete toie ein marmer

Strom.

Hm bas Saus am Äieferngrunb ging hu falte

€intönig!eit b^tum unb ft^aute mit leeren 5lugen in

bie genfter. 3ulie 3immer !am oft mit oermeinten

.2lugen aus ber Stube, unb hann machten bie 3Käb=

eben ibr gar nichts rerf)t; es roar menigftens eine fteine

2lbme$jlung, mit benen au aanfen. Sonft füblte fie

fi(^ mie geläbmt; an Sänben, an güßen, unb aucb an

ber Seele. Äeine 3lnregung, feine Grbeiterung. 3lm
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bcftcn, man ocrf^Ucf bcn ganscn Xag. IDas bauten

ftc^ and) bie !Dicnftmäöbc; roenn fie mürgcns enblit^

3um 33otI$etn famen, roaten tf)te Saatc noc^ jottcltö,

unb bie ©cftc^ter grau tote bcr Xag, bcx Jpät atDift^cn

bcn liefern aufftanb.

ajlit einet unabj^üttelbaren Litauer ^atte ber ein*

jame Wann ben Sßinter fommen fefien. Gr ^atte R^
getDe^tt: f^atte er benn nxd)i ie^t, mas et ö^töollt?

3lttein fein! SßoHte et nun bo(^ toiebet anbets?

Sötte biejes S^agen in bet $Btuft, biefes Sßetlangen

bet Seele benn niemals auf? 2ßat et ni^t alt

genug, um enhüd) ni^ts mel)t ju münft^en? Satte

et ni^t fein Xeil (51M ft^on gehabt, ein ©lud, fo

gtofe, bag bie (Stinnetung batan nun austeit^en fonnte

bis 3um Gnbe —?!

Unb toat es ni^t fc^ön f)iet, wenn brausen in bet

Öeibe bie 58it!en i^te Glättet niebetgoffen toie einen

golbenen 5Regen? 3ött ftanben fie bann mit geli$=

tetem ©eäft, bas mie feines ©eäbet fi^ ^ob gegen

ben matten Simmel. Unb hod) ^ätte et jebes fal=

lenbe $BIatt feft^alten mögen: ge^ ni^t! Dut^ bie

fi$ entlaubenben öeibeböume Iiatte bet Sßinb roeige

gäben gefegt — fie waten bet Ccinft^Iag 3um fiei^en-

tu(^. Selbft bet Sonnenf^ein am SKtttag fonnte

feine öoffnung etmeden; et roat fein Sßunbettötet

mef)t, bet ba fpti^t: ,SteI)e auf unb manble/ 3m
2BaIb to^ es nat^ !DTobet. Ätä^senb ftti(^en Ätä^en

um^et unb fanben Txd) ein in bet 9Tä^e bet 2ßo5=

nungen. Unb ettoas ^ngftlic^es mat in bet Stille.

^Bangte bie 9?atut aut^ fp t)ot bem Stetben, mie er

fi(f) jet{t bangte?
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§tric!oxn glaubte nie JJutt^t x>ot bem Xobe em=

pfunben 3u ^aben — tote oft I)atte et ft^on ben (5tt)an^

!en öejabt: roäte es bot^ \o loeit! — unb je^t !am

if)m bo(5 has ©tauen baüot. ^-flßte fonnte t^as ntöglt^

lein? Satte fein Set3 benn Ulm geftigfeit mejt?

Ct ^atte als 3lt3t an ]o ntant^em Söett geftanben,

bas au^ i^m hm Xob btingen fonnte unb Iiatte Tid}

nie gefüti^tet, ahex ie^t aittette et oot bem leife fto=

ftigen Sau(^, bet ijm in ben 9Tac!en blies.

es max Slbenb. 5)et T)ottox faß in feinem 3tm=

met, ba5 et fi^ gan3 fo ^atU eintieften laffen, mie

fein 3ltBeit53immet in bet SBil^elmfttafee gemefen

roat. 2)a ftanb bet bteite Si^tan! mit bet ©lasf^eibe,

ba^intet bie 3nfttumente mo^Igeotbnet lagen; ba mat

bet gtoge S^teibtif(^, übet ben meg et hh Patienten

muftette, hie i^te ßeiben üötttugen. Hnb ba an bet

Sßanb, t)om 6(6teibtif$ gtabeaus, ^ing ajlatiannes

58ilb. Gs 3eigte fie als noi^ jüngete gtau. Gin gutet

Äünftlet ^atte bas 58ilb gemalt, unb boc^ mat bet

3)o!tot ni^t 3uftieben bamit; et cetftanb nii^ts mn
lebenbigmat^enbet Äunft, et fanb nut, bie e^ten

^oint5 auf bem fi^matsen 6eiben!Ieib maten beffet

gettoffen, als bas liebe ßäi^eln feinet Stau.

9^un fat) et bas Silb an, mie et es alle 3lbenb

anfa^, e^e et il)t gute 9^a$t fagte. (£t fa^ es lange

an, in gtübletifc^em Sinnen t)etfun!en. J)a fing es

i^m an, vox ben 5lugen 3U flimmetn, et ftü^te ben

Äx)pf in bie §anb, bie fiibet mutben if)m f^toet.

So einfam mie ^ßute mat i^m noc^ nie=

mats ein 2:ag etf^ienen. (£s ^atte gefc^neit t)om

SKotgen an, nun max es SRa^t, unb es fjj^neite not^.
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"Man ^örtc gar mc^ts, nic^t einmal bas 0en)ol)ntc

SRauJc^en bes S^ac^ttDtnbs, bic Vierern roaren 3U

I^tDcr belaftet, fie tüfirten ft^ nt^t.

Unb toic er je^t fo in bas blonbe ©efi^t ftorrte,

bas jeines ßebens Sonne geraejen mar, bas aber auf

ber ßeintoanb etwas geftöefrorenes ^atte, tarn i^m

ein 3iDßifßI an biejem ©lütf. 9ßar es benn toirflii^

ein (5Iü(f öetoefen, ein ]o groges ©lüc!, bafe es au5=

reifte für fein Qehzn?\ Satte es nit^t boc^ Stunben

gegeben, in benen er uneins gemefen mit if)r, Stunben,

in benen es ein 3Ki6oerftef)en gegeben I)atte, Stunben,

in benen er etuias in fi(^ auffteigen füf)Ite, bas an

3lbneigung grenate? Um bie Äinber mar es jumeift

gefommen. SKarianne mar Diel 3U nat^fi^tig ge=

mefen, fie cerftanb es nic^t, bafe ber 5ßater mit eiferner

Strenge ben Knaben brängte: ,J)u mußt oerfe^t

merben!* Sie Iiatte gemeint, menn ber 33ater ben

Sof)n f^alt. Gine unoerftänbige 9)Jutter ^atte er

[ie genannt, llnb mit ber Xot^ter mar es ni^t anbers

gemefen, nur bag es ba bie 9JIutter mar, bie ni^t a«^

frieben mar. Gs f)atte STä^te gegeben, in benen pc

Seite an Seite lagen unb boc^ meit oon efnanber fort

maren — [le maren fi^ fremb.

!Der Cinfame faf) ftarr hinauf in bas gemalte ©e=

fic^t: „^ift bu, bift bu immer glücflit^ gemefen, 3DTa*

rianne? Z^ glaube es ni^t. (£s gibt gar fein

©lürf!"

C£r ftöf)nte, er jprang auf oom St^reibtii^, mic oon

einem plö^lit^en Ccntfe^en befallen. Gr trat bic^t an

bas 5Bilb feiner grau ^eran, feine §anb berührte bie

gemalte Sßange: „Sßeraet^ mir, 9}?arianne, oerjet^



jebcn böjen ©ebanfcn. Z^ Bin jo allein in bct gin-

Itcrnis, batum tocrbe it^ blinb. 3^ ^ötin felbft b as
ni^t mel)r je^cn, was einftmals ba mat — i^ fe^c

nt(^t me^t mein 9en)c{ene5 ©lücf
!'*

Da taute bas feftgefrorene 3lntU^ auf. 2ßie bas

liebe ©eMt lä^elte! Gs löt^elte i^n an. Unh meijet

als SKatianne im 2ebtn jemals geiptot^en ^atte,

jpra^ fte je^t als Zote 3U i^m: ,3(S mar ]d)x g^Mlxä).

So glütfli^, mie ber jein !ann, bex leb t. ^ü^i bu

henn nid)t, mein lieber SKann, bag ßeben unb ©lud
— ooUfommenes ©lürf — nit^t eins lein fönnen?

3ßarum ift benn in unjerer 58ruft cxm ftete Sefmjuc^t?

3)u füfeteft mi4 x^ !ü6te bi$, xd) voax gana bein, bu

marft mein — aber t)u]e emtge SeMui^t, bie blieb!"

„3^ jeline mit^ immer — immer no(5!" 3)er alte

9J?ann fi^rie auf mie ein 3unöer. ©r rang bie 5änbe:

„ajtarianne, pre mt^ immer not^!"

Da neigte fie ]id) 3U i^m ^erab aus bem SHa^men.

(^5 (treifte etmas jeine Sßange mie ein milber ^au6^,

«s flüfterte tl)m ins DJr: „(Sin ©Iü(f gibt es bo^ —
bas ift gan3 t)ott!ommen. 3t^ lettre mi(^ nit^t me^r.

Üa6 ^Blumen ma^Jen auf meinem ©rab — lauter

bunte, ^eitere, gtürflit^e 58Iumen — gute 9^a^t!'* —
— — — Doftor öirjeforn jcl)rectte auf. Seine

öausbame ftanb cor i^m im iRa^tgemanb, über bas

fie bie Dede von i!)rem Xif^ gel)ängt ^atte. gräulein

3immer mar je^r erl^roden, fie bcitte einen Schrei ge=

prt aus bes Doftors Bintmer. „JJeWt 35nen etmas?"

9^0(0 Sitterte fie. „3^ I)obe gebadit, S^nen märe etmas

augeftogen. D ©ott, es bebt no^ aUes an mir! Sie

i^abm mo^l gej^lafen, §err Doftor, mas?"
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,^abe i^ öclt^lofen?" Gr \af^ fic ftart an, no*

iDtc meit fort.

S^ämiö 309 fic bte rote ^Plüjt^bctfc fcfter um [x^.

„©rä6Ii(§ ßcträumt, ni^t roafir. öcrr 3)oftor?"

„©eträumt — ja," jagte er. .,5lber ni^t gröölit^!"

6^tDer ftanb er auf 00m 6(öreibtijt^. Cr !am t^r

5um erften 3KaI alt oor, JinföKiö faft. Sie bot i^m
htn 5lrm, unb er na^m ben 3lrm. Sie füfilte mit öe=

Reimer greube, wie er fic^ brauf lehnte.

C^r mufete es tun. bie güfee toaren i^m jt^macö.

SHentier ötppelt mar es ni(^t gemolint, etmas un=

ausfienü^t au laffen. Gine SBegierbe, bie R^ mit

iebem ber Üage fteigerte, bie feltjam einförmig I)ier

brausen oerftrit^en, trieb if)n hinaus aufs U)tnterli4=

öbe gelb. Seine jonft tägli^en ga^rten nac^ ber Stabt

^atte er bei^ränft in ber legten 3cit, es mürbe i^m

bei bem ungemütlit^en Sßetter jc^mer, in leinen

j^Iorrenben ©aloi^en 3ur 5Ba^n 3U ftapfen.

Äönnte man ba brausen nit^t etmas aufbauen,

äf)nli(^ mie ^ier bie ©artenftabt? SBoImbäuIer für

eine Partei ober jmei Parteien, fleine öeimftätten,

bie beaogen merben burften nacfi einer geringen 2ln=

aa^Iung? 93ierf)unbert, fünf^unbcrt SDTar! Grjparniffc

l^attt mo^I jeber. Dieje öeimftätten fonnten ermor=

ben merben, fo na(^ unb nacö — oorausgefefet, tai bte

SJliete pro SHonat pünftli^ besa^It mürbe — oon ben

2xth^abtxn eines Cigcn^cims. Das märe am Gnbe

eine 3bee! Sßarum joHten allein ^IftiengeJeUft^aften,
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©cnoffenl^aften ]o eltoas unternehmen? Gt, ei aUetn

toar fi^ ©enolfenlftaft öenug. 3Kan mufete es nur

nt^t grofeaxtiö anfangen, jonbetn gans be{(^eiben.

IDattn ^atte SBetnfiatb, ber St^Iemi^I, ausna^msnjetfe

einmal re^t: bet 9Toxben Bebingte bas!

3mmer tütebex (tric^ kippelt übei fein neues Xer^

ratn. ßx ftubiexte es föxmlt^. (Sin i^^antaft müxbe

Diellei^t aus bem ^e^pfu^I einen See gemalt gaben

mit Sabeanftalt, aus bex 6anbn)ege bauox einen

^4usrt^tsl)ügel, aus $He{(g!es elenbex 58xettexbube

einm xojenumfponnenen ^JaoiUon, abex Sippelt roax

ein ^xattitex. 2ßas bxau^en Heine üeute einen

See, eine ^^Babeonftalt? 2Benn X)u hahzn moUm,
tautgen pe auig in ben ^etgpfugl. gut Jo etwas

bxau^t man lein ©elb 3u üexplempetn. Gingig 9le=

Hame, SHeflame — Jßexjpxetftungen foften ni(gts —
nux hu 3nfextionsgebügxen, unb bie bxingen fi(§ ein!

Sßie ein Stoxä), bex gxöj^e {u^t, um fie 3U Ipiefeen,

ftafte bex üeine SKann geute übex bas gelb. JDex

Süd, mit bem ex bie 5lusbegnung abmafe, bie ein3el=

nen ^axaeUen abji^ä^te, gatte etujas ©iexiges. ©s
gatte ign befallen n)ie eine fije 3t)ee; fein 2fu6

ftampfte bie magexe Si^olle: f)ux, giex mufete ex etujas

gexauspxeffen. Sollte ba hinten, ba jenfeits bex ©ax-

tenftabt, nägex $BexIin 3U, bie »gxeie St^oUe* ein3ig

in igxex 5lxt bleiben, biefe Kolonie bex (leinen

£eute? 3)ie SJZännex ujuxben gepxiefen, bie fie ins

ßeben gexufen Ratten. 3luc§ ex, au^ ex ujüxbe ge-

pxiefen mexben als 2ßoI)Itätex — gei, als mas füx ein

Sßogltätex! Gs xegte \xd) plö^li(^ in feinex engen

SBxuft ein ftolses ©efügl, ein ©efügl gef^mei^eltex
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ßilclfeit. Gr ocröafe Qan^, bafe er ,unbe!anntcx Sßo^l^

tätet* öatte bleiben tDoUen.

i}xpvtlt ma^te jelten ein aufrtebenes ©eft^t, ^eute

mad)U er eines; unb hod) toar bas SKetter nt^t an=

genehm für einen Spasiergang. über bie gegen Dften

burc^ feinen SBalbfaunt geldiü^te §eibe Wnob ber

i^arfe 2Binb mit aller ©etoalt. Der f^mai^e Körper

beö 3}?anne5 mufete fic§ Itemmen. 3)ie Kleiber maren

i^m toie Rapier auf bem 2eib — gar feine 2ßärm=

fraft brinnen — Jottte er fic^ ettna f^ön roieber einen

Über3ief)er faufen muffen?

Ccr fingerte an t)zn knöpfen hierunter, bie in ben

auögeriffenen Knopflöd)ern jo lofe fafeen, baB ber

Überaie^er bei iebem SBinbftofe auseinanberftog unb

haö Sßorbemb(^en über ber mageren SBruft btofelegte.

D nein, ber itbersieber mar nod) febr gut, ber f)nli

noä) biefen Sßinter aus unb t>zn näcf)ften. "iSitnn er

erft mal bi^^ einen orbentli^n ^Betrieb bcttte, ha^

er es fi^ leiften burfte, oerftbmenberiftb 3u fein, bann

mürbe er fi^ einen $el3 laufen: fftmaraes Xu^ mit

Äanin gefüttert. Dann mürbe er aui^ Sopbie eine

$el3iarfe faufen — Dieöei^t! — fie lag ibm im=

mer f^on in ben Obren, baft es fie friere in ibrem

(!£avt.

Sßornübergebeugt, um ben 2Binb au parieren,

ftanb Sippelt. Das meite gelb lag bereits bömmer=

grau, aber er fonnte ficb nod) immer nicbt trennen.

2Bie eiferne Ringer ftretfte es p^ aus bem bürren

öeibe!raut unb bielt ibn feft.

So traf ibn bie 5Bröfe. Sie mar plö^Iitb neben ibm

oufgetauft; grau im grauen Sfelb, büfter im Düfteren,
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f)aiU er \u nt^t fi^ nälietn öefc^en. (£x Dexbaxg

{ein dji^xetfen: bie 5llte foKte nic^t {agen, bab fte ben

öippelt ins Sods^oxn geiagt. 9Ktt STai^baxn niu6

man fi^ gut cex^alten — toax fte benn ni^t feine

^Rat^baxin? Sx ft^eute fit^ nt(^t, i^x bie §anb 3U

xei(^en.

Oft mochte i^x bas ni(^t t)oxge!omnten lein, fie ^ielt

bie feine ein Sßeilifien feft unb {(^munaette. Unh bann

JpxacJ fie, abex nii^t in bent gxoben Xon, hzn fie ge^^

^a^t ^citte bei feinem exften Sefu(^: n)u6te ex's benn

fi^on? 2)ex iBexn^axb bemaufte i^n. !Dex ma^te fi(^

einen frönen ^xofit. (Sx foxbexte benen, bie pai^ten

rooUten, me^x ab, als ex bann Sexxn Sippelt notiexte;

bei jebex 5lute ftxi(^ ex etnjas ein! !Die 5llte neigte

i^x Sejengefii^t gans na^e 3U Sippelt, i^x n)ibxigex

5ltem l)anä)tt i^n an, ex mexfte has nii^t.

2ßa5, bex St^Iemi^I, bex elenbe 9Kenf(^, hen ex

gxDggemat^t ^atte, tjon feinem ehemaligen ßauf^

buxf^en exf)oben ^atte 5u fot(^ex Stellung, biefex

§unb betxog i^n ie^t? Urib wznn'Q atöanaig $fen=

nig n)äxen bei iebex 9lute! ^ei Dielen 5luten mac^t

bas toas aus. 3ittexnb vox (gmpöxung, unb bo^ be-

giexig, mef)x 5u exfa^xen, ftetfte Sippelt feinen Äopf

mit bem. bex 5llten aufammen. Sie mußten fit^ na^e

fein, fonft xiö bex SBinb bie SBoxte Dom SJlunb u)eg,

man fonnte fi(^ ni^t t)exfte^en.

ßange ftanben bie beiben fo mitfammen auf bem

oben 8felb, bas i^nen me^x mar, weit me^x, als ein

unfxut^tbaxes Stürf ßanb; beibe ujaxen umfloffen oon

bemfelben txauxigen ©xau, hexti^ umfauft t)on bem=

felben mibxigen Sßinb. Sie exf(^ienen, von ferne ge^
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Ic^cn, tote eine (5e[talt, tote ettoas, bas sulatnmens

öeprt, ineinanber öetooben t[t in S^oc^t unb ©raus.

2ßar hk ]d)lan\ 5ll5 $ippelt fit^ von ber SBröje

trennte, 309 er vox i^r ben §ut. Die mürbe er |l(^

als 5lufpafferin I)alten, bie mar ja beffer als ber h^]U

Spür^unb. Unh hod) bebauerte er es je^t, jeinen

^luto niiftt bei \id) au t)aben, benn mit einer er=

jc^retfenben S^nelligfeit Jan! bie 9^a(^t.

So lange öippelt auf offener öeibe ßetoefen mar,

It^immerte ber toeifee Sanb, man fonnte not^ fe^en,

aber je^t, im Sßatb, \af) er gar ni^t^. (gr mußte ni^t

me^r, ging er auf bem 2ßeg ober ging er o^ne 2ßeg.

Cr fül)tte \id) an tzn 23äumen meiter; I)ier mar fein

$fu^t, in bem er ertrin!en, fein 5lbgrunb, in ben er

ftüraen fonnte, unb bot^ mic^ er plö^Ii^ aurürf. 3«
Berlin ^atte er fi^ no^ nie gefür^tet. Da ^atte ifim

jogar einmal einer gegenübergeftanben im Kontor

unb ben Dleooloer aus ber Xafc^e geriffen — er ^attc

i^m ben einfa^ aus ber §anb geft^Iagen, unb als

ber ^eooloer [itft auf ber Diele entlub unb auf

ben ^nall ^in 5Bernf)arb ^ereinftürate: ,(5ott ber

©ere^te!' ba ^atte er nur gana menig erregt geJpro=

t^en: Mci^^n Sie, bafe Sie 'rausfommen!* unb au

bem anbern mit bem ^leooloer: ,Sie moHen mir

bro^en? 3Ki(^ amingen, au prolongieren? 3^ Pto-

longiere nit^t!'

Seute, ^ier, fürd^tete er fi^. Die Cinjamfeit padie

t^n. Xlnb er glaubte fjinter \xd) ein Sujcften au pren.

So ]päi mar er no(^ nie allein ^ier brausen gegangen.

Sßenn il)m je^t einer begegnete, einer, ber mufete wk
rei^ er mar?! Unmittfürlit^ ma^te [\ä) öippelt flei=
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ncr. (gr fing an, ral^er 5U gelien, et ftölpettc — ha

lachte CS Ijxntei if)m. ©ans It^ut. ©r fu^t 3ujammen.

SBar im 2BaIbe ein Gi^x)? (Ss la(f)te no(f)maIö. 2Ber

la^te i^n aus? (£r getxaute fi(^ nii^t, fi^ umsubte^en.

3lber toie er je^t anfing, 3U laufen, tief i^m etwas

naä^. 5BaIb f)öxte et's tappeln hinter fii^, balb i^m 5ur

2in!en, unb balb i^m 5Ut ^eiftten. 2ßex $e^te i^n ]o?

3n feinet $Btuft Begann es 5U po^en. Sein Sets, von

bem et Jonft nie ettöas löufete, melbete fii^.

2Bat es ein 9JlenI(§, bet hinter i^m bteinfam?

2)ex Sßinb? (£in §unb, itgenb ein anbetes Xiet? Seine

©ebanfen fingen an 3u jptingen, 3u fliegen. 3!)iefet

SBetnJatb — biefet §alun!e — anseigen joEte man
it)n — Settug, Utfunbenfälji^ung — nein, nein,

liebet ni^t anseigen — nic^t oots ©etii^t, toet meife,

mas bet alles not^ jagte!

2)ie iptingenben ©ebanlen bes ©e^e^ten otbneten

fic^ in mettiüütbiget $ReiI)enfolge: Sachen, an bie et

]\ä) faum je mel)t etinnett, längft begtabene ©efi^ic^^

ten, fielen i^m ie^t plö^lii^ ein. Unangenehme

!Dinge toutben auf einmal lebenbig. Cs Wn)ittte

l)intet i^m btein im 3i<^3ct^flug, es !läffte i^m nac^

n)ie biffige §unbe. 33etn)ünf(^te 3bee, I)iet fo einfam

3u rennen! 33etu)üni(^tes gelb, t)etu)ünf^tet 2ßalb!

Üßäte et nur au Saus!

33on bet maieftätiji^en ^exU, bie fi(5 etöffnete,

nun et aus bem 2ßalbe heraus ujat, fa^ Sippelt nitjts.

St empfanb nichts oon bet gtogen 9lu5e.

Xtbet bem nä^tlit^en Sßalb toölbte fi(^ f)o^ bet

Stetnenf)immel; Stetn bei Stetn, eine ungälilig be-

Dölfette, flimmetnbe geetfttafee. 9^ut hinten toeit am
C. 3) i e 6 i a . «ine ^anbooU «cbe. 8
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Soriaont, ha 3etöte bas girmamcnt leine näc^tli^en

fitster ni^t melir, ha iDurben bie überjrfiimmert oon

lüarm^rötlit^er garbe. Da mar ^Berlin, bas große

)öerltn, ha^ färbte ben näc^tli^^tißen, graublauen

öimmel u)ie mit bem legten 33erglü^en einer geuers^

brunft.

3)te SßalbmaKen sogen {c^roeigenb lange, tief^

{(^ujarae, l^lummernbe Statten. 9^ur roo baumloje

6tre(!en baaujijc^en lagen, listete bas Sc^mara ]\d) ein

ujenig. Gine ungeheuere 5lbge)cöloffenbeit, ein fertig::

jein mit aller Unruhe toar ba: ein tDei^eooUer Stiebe.

Sippelt fpürte nit^ts baoon, er ä^te. Der 5ltem

mar i^m ausgegangen, jo mar er noc^ nie gejagt.

5BermünJ(^te 3bee. ^ier I)eraus5U3ief)en! 3Kit aittern^

ber öanb 30g er Jein Xajc^entut^ unb mijc^te fic^ ben

6^mei& oon ber Stirn, ©ott {ei Danf, ba blintten

enbli^, ni^t größer als fleine 3^^nmartftüd:e, golbene

fünfte im Dunfel auf: bie Siebter ber ©artenftabt.

33erein3elt flimmerten fie. Der glüc^tenbe fing an,

langfamer 3u gel)en, jein gufe Janf ni^t mel)r in

lojen Sanb, je^t fpürte er gepflafterte Straße. Die

erfte fiaterne flinselte trüb, er ^ätte i^ren ?5fa^l um-

armen mögen.

3ll5 öippelt jein Saus betrat, !am i^m Jeine grau

erregt entgegen. S^ic^t, baß fie fic^ megen leines langen

5lusbleiben5 geängftigt ^atte, Rc mar empört über

Gilbert, ben Diener. 5luf ibren mageren 5Ba(fen=

fno(^en brannten 3roei rote gletfen. So ein unoer=

ft^mter 9J?eni^! Das mar ibm ni^t genug gcmeien,

mas fie il)m 3ugeteilt I)atte 00m St^ellfilct) am 5Jüttag

— htn ganaen großen Äopf unb bas St^manateil —
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,5iWe machten nt^t ]atV. Gr t)etlangte 3um 9Ta$==

mittagsfaffee atoci Schrippen, unb bie geji^mxett. Unb
am 3lbenb Söetag!

„(5ib fte i^m bo^," Jagte Stppelt Jt^toat^. St toat

tobmübc.

SBas, au$ et gab bem ßümmel tei^t, btejem 2fte6=

)a(f, btefem ©ietlt^Iung?!

J)et 2)tenet, bet gefommen toat, feinem §ettn aus

bem itbetsie^et 3u fielfen, ftanb mit ge|en!tem Äopf.

9lu^tg lieg et bie Si^eltiöotte bet Stau übet fi(^ et-

ge^en. 5llö Sippelt jagte: ,©ib fie i^m boc^/ tüat nut

ein teiS'ttiump^ietenbes ßäc^etn übet fein ©efi^t ge=

glitten. 3ßÖt ^ob et ben ^opf: „§ett Sippelt metben

ent)(^ulbigen, i^ bin gtoö unb ftat!, ii^ xoa^\e immet

no^, i^ fann oitüic^ nid)t babei beftefjen. 3^ bin

ni(^t uncetlt^ämt, abet anbete !Dienet ftiegen anbets

3U eRen!"

Sßas, et befragte fi$ no(^? (Sin SKenfc^, bet toie ein

So^n im Sauje gelialten töutbe? SBo^l gat fünbigen

mollte jo einet, bet nie unb nitgenbs eine Stelle ge=

ftiegt ^ätte! 2Bet ptte mo^l jo einen, aus bet Süt-

jotge Gntlafjenen, genommen?! Die gtau tegte pc^

no^ immet me^t auf. 3^te J^tillen Xöne fällten

gellenb mibet im leeten :&au5flut. IDtaufeen beulte

bet Sunb auf.

Det Sut}(^e, bet his baf)in nod^ immet ben SRütfen

(tumm gemai^t ^atte, ji^neUte je^t auf. 3n feinet

ganaen S^lanf^eit ftanb et, fein untetmütfiget 5Bli(f

u)utbe f^ielenb: toas untetftanb fi(^ bas 2Beib? (Sine

iä^e Gmpötung, ein mütenbes 58eleibigtfein lag beut=

li^ auf feinem ©efi^t, unb etmas J)to^enbe5.
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^k grau bcmcrftc es nirf)t in i^rcr 2But, aber

Sippelt laö C5. SopI)tc joEte (c^ioeiöcn — ol). loenn

bie tDüfetc! „galt beinen 9Kunt>!" fu^ir öippelt pc

grob an. Hnö Dann loanbte er ]id) 3u bem jungen

3J?enIc^en, ber tnarrige Jon jeiner Stimme mü^te

fit^ förmlid) 3um 6^mei^eln: ,Mci na, Gilbert, Sie

©erben hod) ni^t! Sophie, gib i^im bie aroei Sc^rip=

pen!" 3ll5 fie no^ j^öcrte, t!)n gcina entje^t anja^ ob

jol^er afreigebiöteit, f^rie er sörniö: »Sofort, jage

i^!" der öolte ^im ^lait aus ber SBeftentajtfie: „2)a,

Sllbert! kaufen Sie fic^ eine Sßurft ober S^infen,

was Sie loollen!"

!Die grau macf)te htn SKunb auf, fie ^olte ft^on

^^tem 3um $Heben, aber fie ma^te ii)n f^neß ©ieber

3U, ein fo aorniger 5BIi(! f^ofe aus öerrn Sippelts

Slugen, ha^ fie fi^ nidit mel)r getraute. Äopfjt^üttelnb

ging fie: öippelt mußte oerrürft geworben fein.

Sllbert banfte. 3lber feine Haltung loar ni^t bie

bes Dieners oor feinem öerrn. —
3n biefer 9Ia(f)t fül)lte fic^ öippelt ret^t unroo^I.

Cr ^atte gef^lafen, bo(^ er toat^te plö^licö auf. 3Kit

einem jä^en S^rerf. Cr taftete nac^ ber Hbr auf fei=

nem S^at^ttifc^, aber unter feiner unruhigen öanb

gingen immer toieber bie 3ünbböl3er aus, er tonnte

ni^t na^feben, mk fpät es wai. !I)as angeftrengte

Saufen geftern abenb — o Simmel, mar er neroös!

der mar entf^ieben 3u rafc^ gegangen. Sold) eine

Dummheit, mos foHte i^m mobi im Sßalbe paffieren

— aber ber Sllbert, ber Gilbert! 2ßie ber aufgemucft

^atte! Cr mufete Sopbie ftrenge Sßeifung geben: fo

etmas burfte ni^t no^ einmal oorfommen. Cin (51M,
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bog bcr fBenget ni^t toufete, nt^t a^nte aber

beffcr roäre C5 auf alle gäHe, man toöre i^n los.

2Benn er bo^ nad) Slmertfa giriöe ober in bte äoIü==

nien — bas ^leijegelb njürbe er i^m I^on geben. !Dann

fam ber nt^t toieber!

Tili einem Seufaer ber Srlei^terung ftretfte ft(^

öippelt lang. 5lber er fanb fein Se^agen in biejem

3lu6ftre(fen. (£5 toar fo entje^Iic^ ftitt um i^n; unb

auf ber Strafe mar es au$ fo ftiH. ©ine bro^enbe

Stille. Gr fonnte fie gar nii^t ertragen ^eute. 5lIJo

barum mar er t)ier ^erausgesogen, um [x^ fo ju

ängftigen oor 6tiIIe unb einjamfeit?! (£r ^atte es

fi^ lo jc^ön geballt nat^ ber oerftaubten £uft leines

Kontors, ha^ im 2Bin!eI lag, einmal frei atmen 3U

fönnen, ber ^Rentier ^ier 5U fein, nii^ts, gar nichts an=

beres. !Der in Berlin mar ein anberer Sippelt, ^ier

mar er ber Sippelt ber ©artenftabt, ber Serr ^Rentier,

ber im Äieferngrunb jeine bejt^eibene ^illa fiatte, ber

nacö niemanbem fragte, unb na(^ bem niemanb fragte.

2ßarum trieb i^m htnn nur ie^t bie ungeheuere

6tiIIe htn 3lngftf^mei6 auf bie Stirn? Sie tat i^m

bo^ ni^tö — bo^, bo^! 9Jiit oorquellenben 5lugen

ftarrte Sippelt in einen SBinfel.

SBäre er bot^ ^eute nic^t |o meit auf taB oer-

münf(^te ?5elb gelaufen — nein, nein, ptte er bocö

ben Gilbert nit^t ins Saus genommen! IDas einaige

Wal, bafe er fi^ ^atte rühren laffen was

mar es für eine grec^fieit oon ber ^erjon gemelen, i^n

rufen 3U laffen! Sötte bie ni^t fterbeu fönnen, o^ne

ta^ fie i^n no^ einmal fal)?! D^, mie bumm, mie

bumm mar er gemefen! Sie ^atte i^n befi^moren, ben
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Sutiöen aus bcr afürloröe^Graiefiunö au fic^ 3u nehmen
— iDurbe i^m ^öas jo gelohnt?! Gr ftteö mit ben

güfeen unten gegen bte ^Bettftatt, jetn Sera jtftlug raj^

unb f)axt, er fül)lte bas j^mera^afte Xad-Aad bis in

ben Sals.

„Sop()te!" Cr rief. Die Sfi^au jtfilief ni^t mit i^m

in berjelben Stube; wo x\)x $Bett f)ätte fte^en Jollen,

[tanb ber ©elbjt^ran!. (£r tief not^ einmal, aber fie

ftörte i^n nit^t. ?liemanb ^örte itin. 2Kar er benn

gana allein?

Ccr t)erfu(§te aufauftelien, ba ftiefe er ben Äopf

gegen ben ©elbj^rant. !Das beruhigte i^n: fein

©elbjc^ran!, fein ©elbft^ranü SBas fiel il)m eigent-

li(^ ein, loarum mar er fo aufgeregt? Der Gilbert

f^attt ia gar feine ^l^nung. Gin anfälliges ©lütf mar
es für hm Sungen aus ber 5ürjorge=Graie^ung ge=

mejen, bafe ein öerr §ippelt, ber gerabe oeraog aus

bem Sünbenbabel, einen einfachen Diener nötig I)atte

für feine SßiHa.

„9lu^ig bo4" murmelte Sippelt unb preßte bie

Sanb auf hiz Stelle ber 5Bruft, wo bas §era p^t.

Wenn er je^t nur einen S^lutf Sßaffer l)'düt\ Gin

trorfenes §üfteln entrang [id) if)m, bie Äe^le mar i^m

eng. Gine SBeflemmung fam über i^n. So ö^nlicft

Öatte er's oor einiger 3ßit I^on einmal gel)abt, aber

er ^atte es nit^t meiter beamtet. So f^limm wie bie=

fes aJlal mar es au^ längft nii^t gemefen. Sine

bleierne 6anb legte R* iJ)nt auf Äe^le unb SBruft —
au, au, bas ft^nürte ja au!

Sic^ im 5Bett aufrecht fe^enb, rang öippelt na^
ßuft. Der Sc^mei^ fing an, i^m au rinnen. 5lu, mie
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boö brücftc, mit hk öanb fi^ immer enger um feine

Äe^Ie j^lofe! Gr ftiefe dmn Iialberftitften 9luf aus:

mtnn hoä) iemanb !äme! 9Jlit hm öänben griff er

anöftooU in hu leere afinfternie. IDa quiet)(^te hie

Xür.

Gilbert !am herein mit einem Äeraenftumpf, leine

öanb [c^irmte has flatfernbe £i(^t. „9^a, was is

benn los?"

„m Gilbert, a* Gilbert!" öippelt mimmerte.

„Stetfen Sie 'ne ßampe an — f)dl, Jett — at^, bleiben

Sie — hti mir — ni^t allein fein — nitfit non mir

fortgeben!" !Die bläulich gemorbenen Qivpen aitterten,

^ippdts DTaje mar gana fpi^.

HUit einer 9?eugier, bie nii^ts von 9JlitgefübI ^aitt,

betrachtete ibn ber SurJ^e: als ob bem ber Xob um
bie 9?afe gemijc^t bötte! Sollte ber 5llte fo balb

]d)on eingeben?! $Hü(!fi$t5lo5 ftretfte er feinen 5lrm

aus: „2Ba5 frieg i(^?" (£5 lag tine ungebeuere S^e^^

beit in ber ©ebörbe.

„Ätieg — !rieg icb —?!" überraftbung, 3ßut,

S(bre(f, all has mar in biefem Stammeln. Sippelt

mies mit bem aitternben Sfinger: ,öinau5, freier £üm=
mel!' mollte er jagen, aber er bratbte es nur 3u einem

jämmerli(^en: „3^ oer—matb bir — au^ mas!"

Sllbert bötte fii^ neben bas 58ett gefegt, er ftü^te

ben naib 2uft 9lingenben, er öffnete ibm ben §emb=

fragen unb benefete ibm bie Sippen mit Sßaffer. 2luf

leinen 3lrm geftü^t, manfte Serr Sippelt bann aum
genfter: „5luf - auf - ßuft!"

Gifig f(blug bie 9To^t b^rein, Sippelt im furjen

Semb mit nadten SBeinen aitterte, aber er blieb am
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Senftcx [teöen; er ^attc no(^ immer ni(f)t £uft ßenuß.

Slls ber 3lnfatt enblit^ na^liefe, unb er, oöUiö erj^öpft

unb tDiUenloö, mteber im $Bette lag, beugte pJ^ ber

5Burj^e über it)n. ©ang bic^t. 2ßie eine brof)enbe

fiaft legte \iä) feine föe[talt über ben ausgemergelten

Äörper.

„Sie ^aben mir'ö oerjproi^en — Sie, Sie — ic^

erinner* Sie brau!"

Sl^tes Äapitel

!Der !Diener hü Sippelts mußte M bas Summein
angeroö^nt ^aben; gräulein Stntmer mar bacon

überaeugt. Seit fie I)ier brausen mof)nten, f^tief fie

immer [e^r unruhig, bie Stille ber S^ac^t mar 5u grofe,

ba erf^retfte [it Jt^on bas galten bes fiaubes ober ein

j^nacfen ber 2J?öbeI; je^t aber l^lief [le gar nic^t.

Sßenigftens bef)auptete [it bas. Sie I)atte nun Jcfton

ein paarmal nebenan oerbä^tige ©eräuj^e t)ernom=

men— ber Sunb mürbe bej^mic^tigt, er J^Iug nit^t an,

einen gremben mürbe er aerriffen ^aben. Das fonnte

nur ber Gilbert jein, ber bei D^at^t aus bem Saufe

Wxd) unb am 93?orgen erft mieber fam. Sie legte fi^

auf bie £auer. gröftetnb oor !Reugier unb 5Ingft

barg Txz \id) oben f)inter i^rem Sfcnfter unb lugte 5in=

ah. 3Öre fiampe ^atte pe gelöf^t, aus bem !Dunfet

fa^ fie hinunter in ben nä^tU^en ©arten, bem ein

gana unma^rfc^einli^es 2i^t — man mußte ni^t, mo=

^er es !am — eine leis^bömmernbe öcHe gab. 2ßie
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aus jc6u)ax3em Rapier gefcömttert — unbetDeßUc^e

Silhouetten — \o ftanben bte liefern; rote ein bun!=

ler haften erj^ien atüiji^en i^nen bie 9Tac^batt)iEo.

X>eren §auötür tonnte man nit^t fef)en unb au(^ ni^t

Den ©artenetnöang.

!Die S^euöiexige lauj^te unb lauerte — ni^ts!

3e^t ahex erlt^ra! fie Jo, baß fie faft aufgejt^rteen

bätte: ein munberBareö (5efi(^t ftanb plö^Ii^ amilften

ten liefern, ein 3Ken)(^engeft(5t, unb boc§ toax es

feines. Gs ja^ fie an. Sin feltfames ©efii^t, gans najc,

fie ^atte U)m no(^ nie fo ins ^luge öejejen. Gs fing

i^r an, !alt über t)zn ^Hilden 3U riefeln. 2ßar bas

unf)eimli(f): ber oolle 3Konb!

SlEerlei ©rufelgeff^i^ten fielen t^r plö^li(^ ein.

SBenn ie^t ein 9Konbfü(^tiger f)ierl)er!äme, übers !Da^

fpasierte, an bent 5Baum heraufVetterte? Ober u)enn

fie feiber monbfü^tig ourbe? 9^ur ni^t fo 5inein=

ftarren, bas mar gefäfirli^! Sie ^ielt fi^ hit 3(ugen

3U, ftc ertrug ben ^lid ni(^t biefes ftarren DKonb-

gefi(^ts. 3ntmer no^ mit gef^Ioffenen 5lugen taftete

fie [ifi) 3u if)rem 5Bett unb 30g fi^ bie 5)erfe bis 3ur

Stirn f)erauf.

Satte gräulein 3intmer nur ein menig länger

no(^ am genfter gedarrt, fo ^ätte fie gefe^en, mie ber

3)iener oon nebenan plöfeli^ am 3öun erft^ien, ber

bie ©runbftütfe trennte. (£r roarf bem öunb einen

58rotfen f^in unb ftreic^elte if)n; ^luto ft^mieg. Slber

n\ä)t in bie Seme f^meifte 5llbert; gemanbt f(^mang

er fi^ über \)en 3aun, burt^ bes !Do!tors ©arten 5ufc^=

ten feine güße, er ging lei^t, fein Äies fnirf^te. (Sine

ßeiter lag an ber $Rü4feite bes §aufes, er lehnte jtc
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an, er ftieg i)inauf unb ocrjctitDanb in einem [id) leijc

öffnenben genfter.

/ aWübe unb oerbrofien begann ^it junQe öausmagb
bei öirjeforn anbrenDJ^orgens i{)r Xagetoerf. ©ä^nenb

1 )tanh fie in ber Äüc^e, in bet einen öonb tia^ Xud), mit

/ bem fie abttodnen lollte, in ber anberen ben Xellcr.

\ „9?u, ma^en 6e fc^on, macf)en Sc Id)on!" Die

(ginäugige toarf einen giftigen ^lict auf has junge

oerträumte ©efi^t.

3erftreut fing bas SKäbc^en an, ben Xellcr ^u

reiben — pati(^, ba log er.

„9Ta, Sie täten auct) befier bran, aufaupaffen,"

brummte bie Äöt^in. Unb bann fu^r fie los: „Sic

bämli^e ^erfon, Sie! 9^if(öt meife je, nif^t oerftef)t

fe, aber" —
„Saiten Sie ben SKunb/' jc^rie bie anbere bagegen,

„Sie oHer IDra^c Sie! 2Benn ber 2Jlbert Seinen man
pouffierte!"

„Den gönn i(^ S^nen alleine!" Die 3Ki6günftige

i^Iug eine ßac^c auf. „Sie tücrben ja fc^n, was ba=

bei rausfommt. 2Iber bem gräulein roerb* i^'s fagen,

ha% Sie —" fie brat^ ab.

afräulein 3intmcr toar in bie Äüc^e getreten: „SBos

ift benn bas I)ier für ein Spcftafcl?!"

Die Äöd)in fegte mit 9lotf unb Sufe oerfto^Ien bie

Scherben unter ben Äücfjcnfc^ranf. „©ar nift^t. 2ßir

baben uns bloß Unterbalten, bie ©retc unb i(^. SoH
man [id) benn nit^t mal mcftr unterhalten bürfen?

9Tee, gräulein, benn muffen Sc [id) nat^ anberen

aWöb^cn umfe^en. Sic ftiegen aber feine; fttcr

braufeen ift's oiel au eintönig, nx^ 'n bifet^en 3lb=
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toediltunö, gar Uint Slufmuntcrung. ^t(^ toa^r,

©rcte?"

3)te kleine nt(ftc: „Sc^t im SBtnter !am man ntt^

mal mc^r Bis na^ 'm 9!ßalbj(^lö6$en, nt^ na^ 's

St^ü^cn^aus, ber 2ßeg is 5U mtjeraBel." Sie fing

plö^Ii^ an 3U rocinen. „SKan !ommt auf lauter

2)umm^eiten. 5lc5, gräulein!" Sie Jt^lut^ate unb

oerbarg bas ©eftt^t in ben Sänben.

„3a, es ift l^retflii^! 3^ münft^te aut^, i^ toäre

erft u)eg. 2ßenn Serr Doftor nur nit^t jo einjam

tDäre — lieber ©ott, ber arme aJlann!" 9^un tropften

afräulein Stnxmer aut^ ein paar Xränen.

2lu(^ bie Äö(^in lourbe tceit^. 3<i, tnit bem Serrn

mufete man SKitleib ^aben, unb fie ^atte es ja au^

fonft ^ier jo gut, aber jeber tft ftc^ boi^ felber ber

Wdd)]te. „gräulein, man is 3U fe^r meggeje^t. 2Bie

lebenbig begraben. 9?i^ xoaf)x, ©retelt^en?" Sirf)

Umleitungen ^altenb, meinten beibe 9Käb(öen.

Unb gräulein 3tntmer ftanb bei ibnen unb tröftete

fie unb fi^: menn tas grü^jabr fam, bann mürbe es

ja beffer. ©ans beftimmt. !Dann aogen immer mebr

ßeute beraue, bann !amen Sonntags bie ^lusflügler

unb es gab etmas 3U feben, bann mürben aucb mebr

3üge eingelegt, man !onnte leitbter einmal nac^

Berlin btnrutf^en. llberbaupt bas gfrübiabr, t>as

Sfrübjabr! Wßtnn ta^ nur erft ba märe!

Unb mie bie brausen, fo febnten fi^ bie brinnen

au(b natf) bem Srübiabr. Gs mar fein guter 2ßinter

gemefen für bie in ber STooalisftrafee. Serr 5le|4!e

mar bunter feinem Äartonmagen ausgeglitten unb

batte fi(b 'Om gufefnötbel gebro(ben; brei 2ßo$en ^atte
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Tlai ^atte in Jcincm $8cruf feine SBeli^äftigung me^r

gelobt unb f)atte fii^ ettoas oerbienen mü[Jen als 2lu5^

Öilföfellner, aber ba er ni^t \tl)x geroanbt tüar, \o Iiatte

er atoeimal etwas su erleben: einmal bem SBirt ein

lablett mit ©läiern, bas 5U)eite 93CaI einem ©aft bie

9teini3unö Jeines 5lo(fes bei Spinbier be5al)len müfjen.

Unb griba f)uftete. IDas ma^te 9Kine bie meifte Sorge.

3mmer ha5 Si^en unb 9Tä^en, bas mar ni^ts für ein

blei^Iü^tiges 3Käb^en. 3lber was jöHte griba jonft

anfangen, fie l)atU ja ni^ts anberes gelernt?!

Sßenn SKine an il)rem Soffenfter ftanb unb hinauf

]al) 3U bem angebüfterten Stücf^en Simmel, bann

roollte es fic^ in i^re 5lugen brängen mte eine Xräne.

^ber energijt^ mij^te fie ]id) mit ber rauben öanb

übers ©efi^t: es ujar noä) immer g^übling gemorben,

es mürbe au^ biejes 9HaI mieber meli^er merben. —

9To(^ grünte fein Sälm^en, noft ftieg feine 2er(^e

mirbelnb oom 2fßlbrain auf, als 9Kaj Dlefi^fe, roie

bie Xaube aus 9Toabs Äaften, ausgejt^irft mürbe,

brausen einmal na^sujeben. 9Tat^ bem Äalenber

bätte es \d)on Sßorfrübling jein muffen — es mar an=

fang Wdt^ — aber noä) mar in ber £uft feine märm=

lit^e Strömung, no^ ummebte bie IBirfen ni(^t rtlbe=

riger 3)uft, no^ l)aiit bie Sonne ni^t ben S^ein, ber

ba fprit^t: ,(£s merbe!'

fiangjam ftolperte ber iunge SRann über auf=

gemeierte ^(fer ber Caubenfotonie su. (£r ^atte bie



C^aufjec oermicbcn, um ^icr nä^et 5U gefien. 9^un

\ant er ein bis übet bie ^nöi^el. 2Bar bas ein

Scömu^! St toat oetbtoffen. 33iel liebet toäte et ben

Sonntag nai^mittag in $8etlin geblieben, abet bie

ajluttet ^atte Qt]aQt: ,9]Taje, tu met'ji^ 5u liebe, ge^

taue, lud na^ unjtet 2aube, ob |e and) noc^ ftebt. Un
ob bie Gtbbeeten ft^on tun tteiben. §ötf^te, !i)nnt'ft

immet and) hext 9Kift oon je ab^atfen. Un btinnen in

bet 2aube fönntfte gutt Dtbnung jt^offen — 's (5e=

täte betau iö ja ha — oieUeic^t ujenn's ©lüde miU,

fönnen met aUe sujammen näc^ften Sonntag {^on

tau5, Kaffee ha ttin!en/ Sie ^atte xf^m no(^ oiel auf=

gettagen; lange mai feinet btaufeen gemejen, fie ^atte

otbentti^ 5lngft um bie ßaube unb bas bifeifien £anb.

9Kaj ^atte ni^t has öeta, ibt's absufplagen; nut ben

9Kift abbatfen, bas sollte et nxd)t

5ll5 et je^t but$ ben Äot \tap\tt, teute ibn feine

^Beteitroiltigfeit. Gt bob balb has linfe 58ein, balb

bas teilte unb bejab ]xd) bie neuen Stiefel: hie bötte

et au^ ni^t an3U5ieben btaui^en 3U bem ©ang!

9Jtaj 9lel(b!e batte fi$ fein gemalt, et ttug feinen

Sonntagsansug unb einen bun!eItoten S^lips mit

einet Sufennabel; bas Dbetbemb, bas ibm bie S^tDe=

ftet immet 3um Sonntag b^tticbtete, toat blen=

benb meiß getoaf^en unb fpiegelblanf geftätft. IDas

gutmütige ©efi(^t bes iungen SKannes fa^ no(b faft

fnabenbaft aus, tto^bem et f^on bei ben Solbaten

getoefen toat; fo tunb unb fo tottoangig. ©t bötte

no^ immet feinen ftattlii^en Si^nuttbatt. IDas

ätgette 9Kaj 9{e|^fe, oetgebens amitbelte et immet

hit ]päxlid)m 5lnfänge.
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3ßa5 fic^ bte ^^uttet eigentlich backte: nackten

Sonntag ^iex fc^on raus, Kaffee txinten?! 3n bei

Stabt moct)te es J^on na^ 5rüI)Iing au5)el)en, öict

loar's no^ voller SBinter. „SBerflu^t no^ mal!" (£r

ma^te einen 6a^ unb flüchtete auf eimn pf)er ge=

legenen glerf. öier ftanb ia bas 2ßaf[er in einem

Xümpel; gej^molaenes Scftneemaffer, es ftieg jc^aurig

tüf)l von i^m auf, an ben !Ränbern fnifterten not^

(Sisfriftalle. Gin paar einfame Äräl)en jafeen auf

einer Sl^erfc^otte unb matten ,!ra^, !ra^'; als er fie

fc^eu^te, flatterten fie j^rDerföHig auf, liefen fiel) aber

glei^ roieber nieber. §ier roar i^r 9leic6. !Dreift

äugelten fie nad) bem muffelig Stapfenben.

3Ka| grollte ber 3Kutter: warum mar fie ni^t

felber gegangen? Sein Sonntag, ber mar nun ^in!

3)ie Seine mürben i^m oor Unluft müber, als oom
bef(^u)erli^en ©e^en. Cr ^atte enblitl) bie ^araeHe

errei^t. 3)er 3oun mar f)alh umgemeljt. !Der Sturm
^atte ^ier gekauft, unb ber Schnee unb ber biegen.

Das foHte bie 3Jiutter fel)en — na, bie mürbe ic^ön

iammern! ^un mar es boc^ gut, bog fie ni^t suerft

Öerausgefommen mar. 9J?aj füllte SKitleib mit \f)x.

3)en 3aun mußte man erft mal orbentlic^ ftü^en. Cr

rieb Yid) bie faltgemorbenen Sänbe unb fpucfte hinein.

C je, unb mie fal) bie fiaube aus! 3ln ber leit^tgefügten

SBretterbube l)atten bie öänbe bes 5Betters gerüttelt,

fie ftanb ganj minbft^ief. Die Dachpappe l)atie fid)

aufgerollt nadft ber einen Seite, unb aud) (ein 33or=

legcf^loö 6ing mc^r an ber eifernen Ärampe ber Üür.

ajfai jtftimpftc mütenb in ficö binein: marte, menn
er ben abfaßte, ber bas abgeriffen batte!
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T)u fletne Züx gab leidet leincm 3!)tu(fc naä). Gt

l)ätU beinahe aufgel^tieen vox itberrafi^unö: brxn=

ncn jaö es gar ntt^t fo toü[t aus, ha toar logax etmas

3ufammengetragen tote Wohilxax: ein bretbeintger

Stu^I, txm ^tfte, eine gutterfrippe unb ein 58unb

Stxof). !Da5 Stxol) lag in ber Gde, bie von ber 2)a(5=

pappe nod) gelt^ü^t tt)ar, unb auf bem Stro^, einen

Sad wie einen ajlantel um hie S^ultern gej^Iagen,

lag ein 9J?äb^en. Gs Jt^Iief, bas ©efit^t bem (£in=

tretenben 3uge!e^rt, gan5 feft; es fülilte ni^t ben

3ug t)on ber offenen Züx. 2)ie l^ujaraen SBimpern

lagen ferner auf ben bräunlit^en Sßangen.

3Kaj 9lel(^!e befam einen röten Äopf: has mar ja

bas 9KäbeI t)om Sommer ^er, bie ji^marae ^nna!

Unb hu fiatte fit^ unterftanben, bie Xür aufsubre^

ien?! 3e^t friegte fie aber 3)ref^e! Gr trat bit^t

oor fie f)xn. 9Tun bas ©efi^t fo in ber $Ru^e mar, ]af)

man erft, mie iung es mar unb aui^ febr bübftb-

Tla% batbte ni^t mebr baran, fie 3U j(^tagen, er

faßte fie nur an hen 5lrm: „3)u, mas fällt bir ein?

2ßa5 ma^fte in unferer ßaube?"

Sie riß erj^roden bie 5lugen auf, aber gleit^

barauf lai^te fie: ber? D, ber meinte es ni^t böfe!

(£5 fiel ibr au^ gar ni^t ein, fi^ 3U entfcbulbigen,

bie ßaube l)aiU ja teer geftanben, ber f^abete es botb

nicbt, menn fie haxxn Unterf^Iupf Iu(^te. Sie mar
lieber bißt in ber falten ßaube, als bei ber 5Brö|e in

ber gebei3ten Stube. Dft mar fie ganse Xage, au^
9Täcbte bißt, unb mit ibren Siegln. SÖTit einem gan3

glürfli^en 5(usbrutf f^miegte fie fi^ an 9Kaj $ReI^!e

an: mußte er hmn, mie mollig es bißt fein fonntc,
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©enn braufecn bcr Sßinb pfiff? Sic seigtc i^m, bafe

pe btc SRi^en bcr SBrcttcr unb bic Slftlö^cr foröiam

mit 9Koo5 ocrftopft ^attc. Unb bann 300 fie i^n an

bcr Sanb hinaus: fic mufetc i^m ctoas acigcn.

3n bcm ücincn ©crätcf^uppcn jag ein Safe. 3c^t,

als bcr frcmbe SKann tarn, önöftigtc er fi^, er bcmcötc

(laftig bic ßöffcl unb oerfu^tc ft^cu einen Sa^ aum
geöffneten Xür^cn.

Slnna ft^Iug fj^ncll toieber 3U. „!Den ^ab xd) gefangen,

franf max er, nu is er gefunb. Z^ ÖQb 'n mit öeu

gefuttert; bcr DEcn i^r 5Botf is fett genug. Unb aKilt^

l^ah id) it)m 3u trinfen gegeben oon meiner 3i^e. GJ
bic fieute rausfommen, lafe i(^ 'n aber laufen. Dber

miUft bu 'n I)aben?" Sie fa^ "ben immer oerbu^ter

merbcnben 9Kaj mit äroinfcrnbcn 5lugen an: „SßiHfte

i^n 3Jluttern mitbringen? Sag's nur, benn ft^lag \^

'n tot!"

aRaj moHtc t>zn öafcn ni^t. 3Bie tonnte 5lnna

ttn nur totf^tagen morien, ein Xier, bas man licb^

gewonnen ^at?! So ein Safe fonnte ja gar nic^t

it^merfen. 3(ber er füllte, mic Re ft^ müftte, i^m

frcunbli^ 5U fein, unb bas fcfimei^eltc i^m.

Cs roar ja aut^ fo cinfam ^icr braufeen, niemanb

fa^ i^in mit il)r.

9Us er oon if)r fct)ieb, roor es fdjon bunfel. Äein

Stern wax erf^ienen, bcr öimmel gana j^mara. Sie

mufete i^n führen bis auf bic G^auffee, er ^ätte \iä)

fonft nit^t auret^tgefunben. Sßeiter moHte er fte ni^t

mitnehmen: ,.9?u ge^ nur, gc^)!" 5lber er fonnte es

botö nic^t ^inbern, bafe man i^n mit i^r ja^.
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ein paar junge 2cute aus öoI)cnfelbc !amen xf)ncn

unocrje^ens entgegen. SKan ]af) ]x^ ni^t ejet, als

bis man aufeinanb^r [tiefe. Das gab ein §aIIo: bie

]d)wax^t 5lnna mit einem ßiebbabet?! Der eine

leu^tete 3Kaj mit leiner 3töötre naf^t ins ©ep^t,

3Kaj jc^lug fie aur Seite; aber ber anbere fnipfte ein

Xal^enlatern^en an. 9^un njar SRaj beutti(^ ge-

legen. Gr genierte fi(^.

Unb es mar i^m nx)(^ immer peinlich, als er f^on

längft im Gilenbaf)nmagen jafe. 2Bas füllten bie ßeute

xDof)l x)on i^m benfen? Sein Xxo\t mar nur, bafe fie

ni^t mufeten, mer er mar. Unb überhaupt, menn er

mieber ^inausfam, mar fein S(^nurrbart gema^fen,

hann fa^ er gana anbers aus, bann erfannten fie i^n

fieser ni^t mieber.

So zim ^erfon, fo eine Herumtreiberin! Unb hod)

— bas 3Käb(öen tat i^m leib. Sßenn er bai^te, mie

afriba es hü ber SKutter batte — bie 5lnna ^aiU nu^

manb. SFJii^t SKutter, ni^t 93ater; unb bie Sröfe, t)on

ber fte fagte, bie märe gar nidit ibxe ©rofemutter, f^ätU

fie nur aufgelefen irgenbmo, bie mar eine alte öeje.

5lls 3J^aj na^ Saufe !am, empfing ibn bie SJTutter

mit Dielen Stoöen. !Die fonft fo 9lubige mar gans

aufgeregt: ging fi^on mas auf binter ber 2aube?

iflSie ftanben bie Srbbeeren? Xrieb ni^t unterm

marmen aJlift fcbon ein neues ^Blättcben? (£r b^tte

na^ nitbts gefeben; er fonnte ibr ni^ts beri(bten.

9^ur bafe bie ßaube faputt märe, bas fagte er. Unb
bann mürbe er unmirftb.

„!Du bift aber au^, 9Kaj," fagte Ofriba oormurfs-

ooU, bie bei ber SIKutter fafe unb am Sonntag ah^nt)

C. S t e 6 1 g , Ctnc ^axAwü (tc5e. 9



— ^30 —
no(^ füt fic^ n'd^tz. „^annfte benn 3Jluttcrn nic^ ein

bifet^cn I^ilbcrn, roic's braufeen ö^toclen ift? Du
fic^ft hoä), xf)x Sera pnßt bran!"

„S^iec!" iaßtc SKaj. ©t na^im loicbcr jcineii öut

unb öitiö ieinem 33atct na^ ins Gaf6 3lmor.

3J?inc mufetc j(^on {clbcr hinausfahren, toenn fxe

u)t[Ien ujoHte, mie es ba ftanb. ajiit ben 3Kännern

mar ni^ts 3U toollen, bie roaren immer ]o obenhin,

griba bot fic% atoar an, mitauge^en, aber bie joUte Tid^

bie öänbe ni^t oerberben; fürs 9^ä^en tann man
feine ]o raupen Sfingcr gebrauten, an benen ber

Stoff pngen bleibt. Unb bann !önnte fie fic^ aufs

neue erfälten, bas ewige Stuben^otfen f)atte fie ja

gana oemjeit^tt^t.

3n gribas klugen, bie matt maren oon bem trüben

(öiau ber 2ßintertage unb bem trüben ©rau ber Sinter-

ftuben, in benen manchmal no^ bis gegen aJlittag bas

fit^t brennen mufete, menn bie SRö^erin on ber aKa=

l^ine etujas fe^en looEte, flatferte abenbs oft ein

trügerif^er ©lanj auf. 3^r ©efit^t mar iebr a^rt ge^

toorben, bie Sßangen ft^mal; ibre ©eftalt ^atte noft

bie ©ei^e gülle, aber in bie|er Sütte mar feine Äraft.

Sie mar immer mübe. Tiad)U es biejes 9KübeIein,

baö pc immer |o trübjelig mar?

„(gs is 3eit oor 3^re 2friba/' Jagte bie 5Jac^barin

Drüben, bie ^liebeln, au SKine, „bet bie p* '" 9Kann

anit^afft. Db mit Stanbesanit ober obne. 2ßie

alt is |e benn nu eeientli^?"

„33ierunbamanaig mirb |e," Jagte 3Kine gana ^arm«

los.

Da fcölug bie 5Hiebel bie öänbe aujammen: „So
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alt {(^on? Sßie meine (gUa fe^sae^n mar, un meine

eifa man erft fufae^n, ba jingen je {(^onft mit einem.

2)enn iloob itf't, bet 35te gtiba ni^ uf 'n Soften is!"

Unb als 3Jline fie no(^ immer gana oetftänbnislos an=

lall, la^te Tu laut auf: „91a irofeer 3ott, bas Seta

Detlangt bo(^ na^ ßiebe, toenn bie SJiät^ens in bie

Sajte fommen!"

J)a5 gab SKine au beuten. SoUte Sfriba wiitlx^

barum ]o tümmetn, tia% fie feinen J^atte, mit bem fie

,ging', mie bie STa^barin Jagte?

3ll5 9Jtine ^eute am Sonntag aum Stettinet Sa^n^

^of manberte, um nai^ brausen au faxten, ]af) fie fic^

um. (£5 mat am frühen 9Ta(^mitt'ag, faum ^h^n bie

SKittagseffensaeit ootbei, unb ho^ roaren ft^on übet=

au $är(^en auf bem 2Beg aum 23etgnügen. IDie iungen

aKännet not^ im SBintetüberaie^er, bie Jungen aKöb-

c^en aber ]ä)on aUe §ell geüeibet — mie bie ^rim^In,

bie es ni(^t erwarten tonnen, na^^r erfrieren fie.

Gs ©e^te no(5 re^t eifig um ben Stettiner Sa^n^of
unb bur^Iüftete bie gellen SRötfe unb bie Iommer=

li^en Sluien. Cs gingen Ifton einige o^ne Rädert,

unb Stro^büte mit ^Blumen bitten fie au^ ]d)on auf.

SKine bullte fi^ fefter in ibren Stböl; fie war gemife

ni^t x)eru)öbn:t, aber man tonnte gut no(b etwas

Sßarmes gebrauten. 3bre Stiba ging nocb immer im
3!ßintermantel — aber bieje ^ier?!

(£s mar auf einmal, als ^ätte aJline anbere Slugen

betommen: bie gingen ja au^ aUe au au)eien. 2Bas

ibr früber ni^t aufgefallen war, bas fab fie beute.

!Der 3J^ann bielt Jein Wdhä^tn feft untergefaßt, benen

würbe es nicbt falt. Unb i^re ©efi^ter ftra^Iten.
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aJTan^ eine mor lange ntt^t ]o I)üb|^ loie Sfriba unb

l)atte bo^ einen! Dieje Semerfung ma^te 9Kine,

als fie bann im Buge Jag.

!Die britte Älaffe max überfüllt. 3n ben ©ängen

ftanben bie Slusflügler bii^t gebtängt, unb bo$ !)ie6

es no^ mit ©elö^ter: „3ntmer lein, immer rein!"

Gin befonbers Sßi^iger ^atte fi^ oben ins SRe^ gelegt.

Die jungen Serren naiimen i^re 3)amen auf ben

St^6, ujeil jo menig ^la^ roar.

3n S(^ön^ol3, Sermsborf, Sßeibmannsluft, überall

Xansoergnügen; man ]al) bie SOßimpel ber (5artenu)irt=

Ic^often bunt über bie nö^ fallen 5Bäume unb 5Büjc^e

flattern. Ccrft t)or ber ©artenftabt rourbe es leerer.

9Kine ftü^te hen Äopf in bie öanb unb {ab, uerloren

in ibren ©ebanfen, bur^s genjter binaus. Sßalb,

Seibe, gelb; unb toieber gelb, öeibe, Sßalb. Sie fab

nitbt ba6 bie 5Bir!en, beren oiele ben 58abnbamm

entlang ftanben, ibre toeigen fieiber leu^tenb ent«

gegenbogen, bafe bie Salelbüjcbe am 2ßalbranb lange

Gerten mit golbbepuberten SBlütenräupcben oerlan^

genb ausftretften. Die blanfe anärajonne blenbete, fie

iDi|(bte Fitb bie 3(ugen. SBar ibre griba benn ni^t

ou(b lol^ ein ©lürf toert?! »Das öera oerlangt nad^

ßiebe, toenn bie Sabre ba pnb*, batte bie !Hiebeln ge-

tagt. Die aKutter Jeufäte: a^ toenn fie's bem Äinb

bo^ oerf^affen fönnte — einen braoen 9Kann!

Sie grübelte no^ immer barüber, als Re längft

ausgeftiegen roar unb ben 2ßeg 5ur fiaubenfolonie

iDonberte. 9iun loürbe pc balb ibr üanb loieber*

feben, aber pe fonnte ni(bt recbt 3ur greube fommen;

in i^rem ^eraen, bas 9{eib nie getannt batte, regte es
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fi^ I)cute tote Iei)e aWifegunft. Gs tat t^x toojl, ba&

fte ie^t ni^t mc^t bie $aate {a^. W>n attmä^Iii^

fing fie bo(^ an, 5U tjcrgeffen; i^r 6(^rttt, bet langfatn

öciDcfen toar bei i^tct 9Ta(^ben!It^!ett, toutbe rüfä=

ger. STic^t um|onft ötng fie übet 5l(fet, über bas freie

gelb, befien {^malem 9lain M er[te ©räst^en ent^

rangen. 2lu(^ i^re Seele rourbe frei. Sie fonnte ni^t

länger fi^ grämen, ßs ma^te i^r ni(^t einmal t)iel

aus, als fie je^t bie ßaube in no(^ fi^Iec^terem 3u=

ftanb fanb, als 3Jlaj fie i^r geft^tlbert ^atte. Sßirüii^,

n)ir!Ii$, es mar grü^Iing ie^t!

2Rit einem 5lusruf, ber faft einem 5lufiau$3en

gli4 fniete bie grau nieber; fie ^atte an hm (£rb=

beeren ein erftes treibenbes ^lätti^en entbeift. 93Iit

bciben Sänben f^arrte fie hen betfenben 3Jlift meg:

bas burfte je^t frei atmen, ber Sonne fitft freuen.

S^on \a^ fie ^Blüten baran unb grüi^te.

,2ßei6te,* ^atte Slrt^ur gejagt, ,pflan3 Grbbeeren,

Grbbeeren effe xd) für mein 2ithtn gerne!' D nein, bie

Grbbeeren mürbe fie aöe oertaufen. SKorgens um
fünf mürben hu f^on gepflüdt, f)errti(^e grofee ,^rin3

^illbert* — bafür be!am bann 3lrt^ur 5teif(^.

Unb bann ftürate SKine fiinter bie ßaube. Da mar

fretli* no^ nichts ju fe^en. Slber bie jungen Staifiel^

beerbüfd)e an bem 2Beg, ber 3ur iiaube führte, bitten

lauter grünenbe Spt^^en, unb bie 3ol)annisbeeren

aeigten aud), baß Geben in il)nen mar. 9Jlit einer faft

ängftli^en üiebe, mit einer mütterli(^en Sorge be=

tra^tete ajline ibre 58üi$e. 2ßo anbere nur bornige

SReifer faben, ha fab fie mebr. 3n einem glü(f=

litten eifer, ber ibre ftabtfarben gemorbenen 2ßangen
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c^en, ba5 3fnba tftr 3U SBei^nat^ten öef)ä!elt ^atte aus

aattblauet SßoUe. Sie Ji^ürate tl)rcn !Rotf, es wax

gut, bafe fte i^t Sonntagsfletb nit^t angetan I)otte.

Seibe 5lnne ^atte pe doH mit Stro^ unb Unrat,

bürrem Äraut uftb SReifig, bas Ic^affte fte nun alles

aus ber ßaube heraus. Sie trug es auf einen Saufen

aufammen, fte ^ötte es gern gleich oerbrannt. Slber

i^r fehlten bie Strei^^ölaer. Unb ^ter roar niemanb,

ben fie barum bitten fonnte. Db pc toobl am öaus

ber alten 3ftau 93röfe anflDpfte? !Das roar ni^t roeit

ah, man ja^ ein bünnes SHau^föul^en auffteigen Jen-

jeits ber G^auffee; bie roürbe ber 9?a(^barin geroife bie

Sitte ni^t abft^Iagen.

S^on mo^te aWine fic^ auf ben Sßeg. Do^ als fte

ben roftigen Älingeljug fafete, unb, obgleich Re nur

aart 5U sieben oermeint ^atte, ein gellenbes fiäuten

fi(Ö brinnen er^ob, tat es il)r faft jt^on leib. 3)ie Jottte

io auf alle 2JTen|^en fo einen Sag ^aben — roatum

nur?!

Sie mufete eine Sßeile roarten, bann fc^lortte es

innen. Spaltbreit nur rourbe bie Xür aufgemalt,

mifttrauiW lugte bie 3llte beraus. Grft ols [xe fab,

es roar ungefäbrlicö. ftretfte fie ben Äopf, um ben

bie roeifien öaare in Strähnen jottelten, burc^ ben

Spalt.

aWine erflärte, roas fte rootlte.

!Die Sröfe f(öien beute guter fiaune au fein, fie

nirfte unb gtinfte: „SBarten Se man!" 9Hon borte

fie bann brinnen gana laut mit fic^ felber fpret^en.

3eöt fam pe beraus, einen Knorren Äien, ben fie
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eben aus bem Serb geaoöcn f)aüt, btennenb in ber

5ar\b. 2ßte zxnt 3fa(!elttägettn fc^rttt jie oot aKine

Öer. Sie trug ben I^tuaxaen 5lo(f mit ben oielen gt^I'

betn, in bem SKine fie auetft gefe^en ^atte, lang

ftßleifte iie i^n f)xnUt ji^ ^et. Sie machte St^titte,

mit ein SHann. Unb nun ]af) Tixm au^, fie trug

alte 3HännerftiefeI, abet feine Strümpfe, nadt fteiften

ibre 5Beine in ben S^äften.

2Bie fonnte eine grau fi(^ fo Dertoabrlofen! ajline

empfanb ein ©raufen unb auglei^ ein ^Bebauern: wie

mötbte bie blofe fa betuntergefommen fein?!

3llö ob bie iBröfe SJlines mufternbe 58Ii(fe gefügt

bätte, fo fagte fie ie^t: „Cs munbert Sötten ujobl?

3$ ftänbe au(b anbers ba, ujenn (5ere(btig!eit in ber

2Be{t ujäre. 3)ie gibt's aber ni^. Z^ fpud brauf —
bas 's mein Xroft!"

aJline ma^te ein bummes ©efit^t, fie roufete nitbt,

was fie erroibern foHte. Die SBröfe oerlangte au^
feine 5lntmort. 5lber es roar, als ob fie ein 58cbürfnis

bätte, beute au fpre^en; fängt botb bas elenbefte Stürf

Ccrbe an, fi(b 3U rubren, menn bie ftumme, tote 3eit

bes 3abtes oorüber ift. 3n bem ©efi^t, bas erftarrt

f(bien unter feiner S^mu^frufte, beffen bogete ?lafe

fo feinbfelig in bie ßuft ragte, fing es an, fitb 3U regen.

3n einemfort fpra^ bie 3llte oor fitb bin.

Sie batte ben Äien, ber langfam in ibrer Sanb
toeiterbrannte — fein SOßinb bes gelbes, ber bagegen

anpuftete, löfcbte ibn aus — in t)tn Saufen binein=

gef(bteubert; bas bürre 9leifig ftatferte fofort auf,

Strob unb Äraut praffelten. Gs gab eine Joc^Iobernbe

3feuerfäute.
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Das 2Bctb ftanb bt^t bacor unb [tarrtc hinein.

Der 2Btnb Blies oon ber Seite, bie glamme ftfilug bei

fiaube 3U unb ledte mit Qxtxmt 3unöe. SKine mürbe

änßftli^. 5lber bie 58röfe larf^te; (ie [tiefe mit bem

Stiefel ins 2feuer hinein, Itredte bie Sänbe barübcr

aus, murmelte nur ein paar SBorte, unb iofort rourbe

bie ^oc^lobernbe 2flamme niebriger. 2ßie glü^enbe

SBürmer ringelten [xä) bie ^ellflatfernben ^Reijer ^u-

jammen.

ajJine befam einen Störet!: fonnte bie bas Sfeuer

belpre^en? Unmillfürli^ faltete |ie i^re öänbe in-

einanber.

IDie Sllte fpra(^ immer ins 3feuer öin^i"- Unb im=

mer me^r geriet fie babei in Erregung. Sie trampelte

mit ben Sfüfeen mitten in bie ©lut: „SßiUfte wo^I aus=

ge^n?" Gs J^ien il)r gar ni^ts ausjumat^en, baft

le^te 3flötnmen an i^r auflegten.

SRine möre am liebften fortgelaufen: bie 3llte mar

bo(f) eine öeje — ober mar fie oerrücft?! Sie faßte

fit^ ein Sera, ganj fc^ü^tern mogte Re es, bie alte

Srau am ^rmel au aupfen.

!Da fe^rte bie Titf) gegen Txt unb mit einem: „Cafet

micö aufrieben!" ^ob \xe aotnig bie Sauft. !Der Sßx'6]t

SRiene mar bro^enb, es mar ber Qcrfcfirocfenen, als

Jprü^ten bie 3lugen ber Sitten gunfen, als fträubten

lieft bie meinen Saare, mie bei einer ^a^c, bie man
gegen bas tSeü ftreit^t. Unb aus ber 9li(^tung ber

©röfe'Jt^en fiütte ertönte plötjlicö ein burt^bringen*

bes 9Kcc!ern, ber grobe 5Borf mit bem 3otteIbart fam

in meiten Sprüngen babergefe^t, bie ßörner aum Stoß

3u ©oben gefenft. Da fluttete 9J?ine. Sie ftürate in
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ti^te ßaube unb Wm bte Xür 8u; [te lauft^te mit oer-

^altencm SItem.

Sic toagte fi(^ crft toieber heraus, als brausen

ni^ts mc^t au cerne^men toar. ^ein Ztxtt unb

fein SRerfctn. IDas 2fcuer roar tote 5ll^e gemörben.

gern auf ber Seibe öing I^on bte ^Btöje, i^ren

^etet ^ielt fie beim einen Sorn gefaxt, io führte fte

t)tn ßangbärtigen neben fi$ ^er. ©ott fei !£)an!, bafe

bie fort mar!

W)tx aJline ^atte bie ßufl oerloren, länger ju

bleiben. Gin gröfteln überlief fie, fiaftig ft^Iug pe

i^r Xu^ um unb oerj^Iofe bie ßaube. Sie fe^rte ft^

nic^t einmal me^r um nat^ i^rem ßanb. Seute töar's

nit^ts gemejen, ^eute ^atte i^re St^oUe i^r nic^t ben

Sfrieben gebra(^t, ben fie i^r jonft immer gegeben

Öatte. 3)ie fieute Ratten bo^ re^t, bie auf bie SBröfe

ftöimpften: mo t)xe fiinfam, ba mar !ein grieben, feine

Sfreube mebr. Unb SOIines ©ebanfen mürben auf ein-

mal trübe. Gs mar, als jei an i^re S^oUe bas Unheil

herangetreten, als bebroje etmas i^r ^armlojes ©lütf.

Sleuntes Äapttel

3e^t mar bie Sö^resseit mirüit^ fc^ön. SBoübufige

2(mleln tjüpften mie öübner in bes 3)oftors ©arten

unb jerrten aus bem $Hafen bie 2ßürmer ^raus
3um !Danf für bie Speife liegen fie it)r fiieb ertönen,

ein £ieb, oiel jc^öner als S^a^tigaHenruf, benn es

oertünbet. SBoU unb meic^ erüingt es in ber
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laulü^en I)ämmetung bes Sfrü^Itngsabenbe; ts toecft

©efü^Ic ber 2ße^mut, troöbcm 3ubcl im ^Irnjclruf

ift. i^tellcic^t gerabc barum. !Dcr Subcl ber aftüb=

linösocrüinbetin läfet bcn ©caltertcn boppelt cmpfin=

ben, tote iDeit fein fiebcn oom grübling Jt^on abgc-

rütft ift.

2)ottor öir|cforn backte oft an ben Xob — auc^ in

hit\^n 8ftü6Iinöötaöen — aber er ba^te ni^t mebt

an i^n mit bem bangen Sctiauber bes öerbftes. fe
mar ie^t ni^ts mebr von ber Xraurigfeit ba, t>k mit

bem Sterben ber Statur über i^n g^lömmen mar.

9lo^ ie^t bie derbe ni^t lorfenb? Cin marmer 6(606,

in bem fit^'s gut ruben läfet.

2Bie btttte SKarianne 5U ibm gefpro(ben in feinem

Xraum? ,G t n ©lücf gibt e5, bas ift gana ooüfommen
— Iq% 93Iumen mat^fen auf meinem Grabe, bunte,

beitere, glütflit^e Blumen!*

„Kur auf biefer legten S(bolle, bie ber aWenjcb fein

eigen nennt, blübt bas ooüfommene ©lütf. ^aht itft

bi* recbt oerftanben, 9Karianne?!"

Der J)o!tor unterbtelt fitb noc^ immer mit feiner

oerftorbenen Sfrau. Das mar ein großer Äummcr
für 3ulie 3intmer. Sie batte ft(b fo oiel oerfprotben

oon bem 5(IIeinfein mit bem öerrn Doftor bi^r

braufeen, mo er feinen botte, nur einjig Txe. Unb nun

TDor es botb fo, als ginge bie erfte ^xan burcb bie

9läume. 9Bar es ni^t mirfli^, als b^rtc man bas

!Rauf(ben bes f^marafeibenen Äleibes, menn es ganj

nötbtlitbe Stille gemorben mar im öous?
3ulic 3inimer batte eine greunbin in Berlin, bie

öfters 8U Seancen ging unb autb fol^e b^i ficb 0^=
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^ielt — ob fie nit^t einmal eine mitntat^n jollte unb

oerju^en, h^n (Seift ber oerftorbenen grau 3)oftor au

3itteten? ,Untetfanöen Sie fit^ nit^t nochmals, uns

5u ftören!' toürbe fie au bet Crf(Meinung fptet^en. 5lber

es fehlte ibt hod) ber 9Kut 5U jolt^er Unternehmung,

ßö toar i^r je^t überhaupt immer fo grauli^, ba^ fie

ni^t me^r allein im Sintmer ft^Iafen mochte, bie

Röä^in mußte 3u i^r überfiebeln. Ginen Spaaier^

Qanq aUein unternommen t)ätte fie nie, |ie begriff bie

Wahlen ni(^t, bie es roagten, Sonntags na^ts erft

fpät nac^ Saufe au fommen. Sie bef^roor ibren

Serm I)o!tor, um ©ottes miHen ni(^t fo toeite unb

einfame 2Bege au geben.

5lber ber 5)o!tor fagte ibr ins ©efitbt: „3(b bin

feine alte Sungfer!" Das mar beteibigenb; obglei^ fitb

3utie 3itnmer no^ buri^aus als jung' reibnete, nabm
fie bas bo(b für eine 3lnaügli^!eit. STein, fie mürbe

ni^t lange mebr bißt bleiben, ber Sfrübling, ber an=

beren beuten Hoffnungen anregte, ibr nabm er fie.

2Benn man botb menigftens jemanben bötte, um ft(b

ausaufpreften! Der IRegierungsrat bcitte längft t)on

einem Xelepbon gefprotben, aber ber Doftor moHte

baoon ia nitbts roiffen. »Xetepbon? 3tb braut^e

feins.*

Gr mar mieber einmal reibt unliebensmürbig.

Do(b als er Xränen in ben 2lugen feiner §ausbame

auffteigen fab, fagte er mitber unb bißlt ibr bie öanb

bin: „2ßo3u Xelepbon? 3^ bin ja mit 3bnen oöllig

nerforgt!" Da mar fie benn mieber gana bingeriffen

oon ibm: nein, unb wenn fie es benn auib nitbt aur

8frau Doftor braute, nie, nie ging fie oon ibm!
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3n bcr fernen Stt^tcsacit fam ber SHeötcxungstat

ie^t öfters aum SBciu(^. 2)as tounbctte 3ftäulctn 3im=

mcr: SRegieruttösratö Ratten bo^ jon|t immer Jo oiel

öot. 5ie legten ja au^ no6) t)tel oorju^aben, er

tarn immer allein, brachte nur aumeilen bte Äinber

mit. Unb wenn bie bann in ber ßebanfenlojen grob-

li^feit ber Äinber burtft ben ©arten tobten, bann |ab

er i^nen ftill nac^. Ccr Ii^ien gebrürft, oerjtimmt: was
moä)tt i^ feblen?

„Öilba reift na^ SBabemSBaben," faßte ber Stegie^

rungsrat an einem Sonntag, als er fc^on 3um 9Hit=

tageffen Jerausgetommen war. „übermorgen."

IDas fam gans unerwartet. Sfräulein 3intnier

machte grofee Slugen. 2Bie fam bas fo plbi^lid^? Unb
pe ging allein? ßeiber fragte ber Doftor ni^t. Gr

fanbte nur einen rajt^en 5BIi(f aus feinen grauen

Slugen ^in 3U bem Sobn, ber mit einer 3Kiene, in ber

eine ^timlxä^t Xraurigfeit fi^ barg, am Xift^c \a%.

Grft als bie beiben Serren allein waren — fie

iDünfcJten fi(^ gefegnete aJlablaeit — f)klt ber alte

aWann bie öanb bes jungen mit einem fefteren Drurf

als fonft. „aWein Sobn," fagte öirjeforn unb flopfte

auf bie öanb, bie er no^ immer in ber feinen ^ielt,

„Ia6 Silba fi^ nur amüfieren. !Du ^aft oiel au tun in

beinem 3lmt, fie ift jung unb bübf^ — fi^ ift nic^t

ausgefüllt."

„5lber pe ^at boc^ bie Äinber!" 3« einem beftigen

UnmiHen, faft in einer (Erbitterung. 50g R* bie Stirn

bes jungen a^annes sufammen.

„3)ie Äinber?!" Der 5Bater nitfte. „Du fagft: bie

Äinber. Äönnen benn Äinber ganj ausfüllen, wenn
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eine grofee ficetc ha ift? Z^ ocrmific bcinc SKuttct

noä) aUc 2age — iebc Stunbe, icbe 9Ktnutc!"

Der So^n ja^ bcn Ic^meraltc^en Slusbtut! in bcs

alten SKanncs ©eft^t. 9Kex!tDürbiö, ^eutc füf)Ite et

fic^ bem 33ater um ]o oieles nä^er! S^fet, mo et fi^

glcii^Iam t)etlaf[en voitam von jetnet gtau, bie eine

oetönügte Saijon in SBaben=33aben bem Suitttnmen-

iein mit i^m ootaog, oet|tanb et auf einmal, mas es

bebeutet, menn einem eine geliebte Stau füt immet

gegangen ift. Unb augleit^ !am es wu Sej^ämung
übet i^n, et I)atte bas ©efü^l: bu ^ätteft oetfu^en

muffen, bem SBatet me^t, oiel me^t 3U fein. Du bift

auc^ feinem S(^met5 ni^t immet gete^t geu)otben.

§ätte bet SBatet fi(^ moI)l ^iet^et sutüdgeaogen, wenn

biefe äufeete Cinfam!eit ni(^t mel getinget möte, als

feine innete?

Unb mat fie benn nii^t au(^ ujo^ltuenb biefe Stille

l)iet, biefet 8ftiebe? „Sc^ motzte mi^ auc5 btaugen

iDO anbauen," fagte bet ^Hegietungstat, als fie ie^t

but(^ t)zn ©atten f^lenbetten. !Dte alten Äiefetn

Ratten ^eute ni^ts Gcinfötmiges unb ni(^ts JDüftetes.

Sie ©aten t)on einem milben Ctnft mie ©teife, bie

niebetlä(^eln auf ftöf)li(^e Sugenb. Det 9lafen untet

ben ^Bäumen lai^te oom ©olb unb ßila unb Sßeiß bet

^tofus. dienen umfummten fie unb fto^en hinein

in bas aatte Saus bet Slume. Cin feinet 3ßo^l=

getu^ ftieg auf.

2ßill)elm öitfefotn atmete tief unb f^leubette ben

9left bet Sigatte übet ben 3aun. „3^ wiH bie gute

fiuft nit^t oetbetben. Sie ift föftli^. Z^ möchte mt(^

wxxtüd^ btaußen anbauen, 93atei — o^ne Spafe!"
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„ßa6 es no^ bleiben!" öirjeforn läiftelte. „3i^

^abe ja auc^ einmal öß^öt^t — ftütier, Diel früher —
als mir über XempeII)ofer gelb öingen, beine aJCutter

unb icb, unb fa^en, u)ie bie Stobt bas ßanb auffrofe:

bas Stabttor ift nur z\n Dur^gang, bie ^^ana^ fom=

men, njerben 3ur Sc^iolle aurürfte^ren — menn un =

i e r e Äinber oiellei^t au^ no^ ni^t, jo bot^ b e r e n

^inber unb Äinbesünber — bas glaube i^ ie^t länglt

n\6)i me^r. 2ßen bie Stabt geboren bot, ber taugt

ui^t für braußen. SKan müfete benn alt jein, unb lo

Diel verloren b^ben mie i(^ — unjereins fluttet. Dber

man müßte gana iDunId)lo5 jein, jelber fo fein, rote

ein 5ltfern)infel, ber frob ift, ujenn er nur fein bifetben

Sonne betommt unb jein bifecben 5Regen. Sßer eig-

net ji^ fonft bafür? 3ib müßte es roirfli^ ni(bt.

3)u jebenfaUs ni^t, Sßilbelm — no(b ni^t. Deine

3rau iDirb in einigen Sßocben 3urü(f!ommen, fie roirb

ficb amüfiert l^abzn, bir ban!bar jein, baß bu \\z ^ajt

reifen laffen, fie roirb jebr nett unb liebensroürbig

jein, unb bu mirft bi^ roieber ibrer freuen, ©laube

mir, mein Sobn" — ber ^Hegierungsrat bötte etmas

entgegnen moHen, ber 93ater legte i^m bie 6onb auf

bie S^ulter — „mit beinem Seraus3iel)en ^at's nocb

gute Sßege!" —
2ßie nett ber 33ater roar, ciel milber unb liebens=

ujürbiger! Unb früber mar er oft jo jtbroff gemefen!

Der Sobn, ber aur Stabt 5urürffubr, ftredte nocb

einmal ben Äopf aum genfter hinaus unb minfte mit

ber Sanb. Da ftanb ber alte öerr, tro^ feiner meinen

öaare. nocb jugenbli^ aufrecbt. C^r botte fitb bier

braugen mirflicb jcbon jebr erholt, unb oor aUem mar
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er fo mel umgänglii^ct Q^motttnl 2ßilf)elm Strlc-

toxn na^m [lä) vox, ber St^toefter nai^ SKogbeBurg ju

if^reiben: [ie ntufetc nun au(§ Balb einmal I)et!ommcn,

fie ^atte ben SSatet ja no4 öcit ni^t l)ier befiu^t. —

9loc^ mar es nic^t gana ein Scx^r, bag §iife!orn

brauBen iDo^nte. Cr füllte es felBer, es ^atte i^m
gut getan. Gin StiUefein roar über i^n gefommen.

Ü)a5 5lufge5en in ber Statur, bas 51nteilne^men an

iebem ^latt, an jeber $BIüte, bas ^atte etmas \o

Sänftigenbes. Seine SRäi^te maren ru^eooK, er

I(^Iief traumloö, erquiifenb. —
5Iu(^ Serr 9lef(^!e f^Iief ausgeseic^net. „Sßeifete,"

{agte er 3u jeiner 3Kine, „menn i^ nti^ braugen fo ab-

geracfert ^abe, htnn f^Iaf x^ toie 'n 58är." IDas ,3tb?

rarfern* be[tanb barin, bag er glei(% na^ bent aWittag?

effen ^inausfu^r, ein grünbli^es S^Iäft^en ^ielt

in ber ßaube unb bie übrige 3^it n)ie eine Sibei^fe

]xd) unter bem Suf^ an ber Sanbroe^e blin^elnb

fonnte.

2)as Äranfenlager wm SBinter ging SReft^fe noc^

naä); menn bas Sßetter änberte, ^atte er ein Riefen

im (5u&!ni)^el — unb es gab ja Äranfengelb, marum
joUte er ficö bas ni^t au nu^e matten? Gs mar über-

bies fo Won brausen, bie in ber Stabt Ratten ia gar

feine 5l6nung, mas bas für einen, ber fi(^ \zxn ganaes

2zbtn abgemüht ^at, ^ier brausen bebeutet. Unb in

feinem ^Berliner SHeftaurant fi^merfte Uz 2ßei6e ]o

gut. 3lrt^ur ^atte in einer d^rfe ber ßaube tief in
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bcn Sobcn ein Qod^ QtQiah^n unb mit einem ^rett

augebecft; mtnn er es ooraog, falls et !Durft betam,

nic^t jein Stammlotat an ber ^a^nfialteftelle auf=

auiu^en, ]o ^atte er ba Jeine jcfiönen füllen SBeifeen.

3lbenb5 aber fe^rte er reöelmäfeiß bort ein; er roar

gern geje^en bei ber biden Sßirtin, er führte i^r au(^

Kunben 5U.

J)en SButter^änbler aus ber Äoppenftra^e brachte

er oft mit; ber trän! unb ftörte niemanb. C^in ftiHer

aUiann. Sie mürben alle ni^t rec^t flug aus il)m.

Satte er no^ ein ©ef^äft ober ^atte er teins? Sötte

er Äinber ober f)aiU er (eine? 2ßar er reicft ober

arm? Sie mußten ni^ts oon il)m; nur bafe er oer=

heiratet mar, t)atte er bem ^adßax ^Hei^fe einmal

offenbart. 3lber lebte er benn ni^t me^r mit feiner

3frau auiammen, bie befuc^te if)n bo(^ nie, felbft Sonn=

tags nic^t? „Sie ^at feine 3eit/' murmelte er. Gr

(am immer allein heraus unb blieb auc^ allein alle

Xage.

Cr unb 9lef^(e maren bie fleifeigften 2auben=

befu^er; fie fprat^en fit^ aber niiftt immer, es (onnten

oft amei, brei Xage ©ergeben, bis ber 5Butterl)änbler

f!^ aeigte, bafe er ba mar, jal) 5lrtl)ur nur an bem

bünnen 5Raud)Iäulc%en, bas aus bem ßaubenf^om-

ftein aufftieg. !Die Xür blieb oerIcl)loffen. Cr I)atte

moW ft^n einmal mit ber Sfaulft gegengebonnert:

.,9la, Sie oUe Slinbi^leit^e Sie, (ommen Sie bot^

man raus!" Cin unmiHiges Crunaen mar bie einaige

^ntmort geblieben.

Cin (omiWer HRann, ber Sutter^änbler ! Die

Sfräulein 9liebel» moHten ^4 tot über i^n lachen.
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3ßie et ausfaf) mit 'i)^n mcl 3u langen Sofen, bxe runb

5etum aufftau^ten unb bo(^ no^ un3ä:&nge S(^tum=

peln matten. „!Det man jetne ^lattBeene nxä) jejen

foE, babtum trägt et Je fo," Bele^tte SKuttet SHiebel.

Wan \af) fie aBet hoä). Unb alles an bem 9Kann

^ing I^Iapp, ttauttg, flügellahm.

„Det tö wie 'ne gltege in feine eigne Suttetmili^

iefaüen!" J)ie Beiben älteften 9liebel5 mai^ten ben

ftiHen 9Kann 3Ut 3ieIJ(^eiBe i^tet SBi^e. 3Öt lautes

©elät^tet alatmiette bie gan^e UmgeBung.

es njgt üBet^aupt je^t längft ni^t me^t \o ftill

auf bem 'S^lt> mie im ootigen Sommet; ni(^t me^t,

jeit bie 5liebel5 angetütft maten mie Bei einem

Um3ug. 33otan SKuttet IRiebel, einen ^Ballen t)et=

f^nüttet Letten auf bem 9lüc!en; 2ftäulein C^Ha,

untetm tinlen 5ltm eine fleine Spiegeltoilette,

te^ts Baumelte i^t bie Sängelampe; gtäulein Cclfa,

tinfs i^t üäffenbes Sünb^en 5llm^ta, tet^ts einen

gtofeen iapanift^en Sonnenft^itm aus Buntem $a=

Pitt. Sett bliebet butfte Sßaji^Bejfen unb ^etto=

leumfoc^et na^tragen, unb bie Süngfte ^atte

ben 3ug Bejt^Ioffen. Sie ^atte t)tn 2ßaffet!effel

mie einen §elm auf i^t Blonbes ^öpf^en geftülpt,

batuntet jat) t^t 3attes ©efi^t untuftig unb mübe
in bie Sßelt. 5lBet bas mat no$ längft ni^t aUes,

ben fialBen Saustat |(^leppten pe na^ unb naä^

heraus.

SBolIten bie benn gans unb gat Biet moBnen unb

nä^tigen aucB? 9Hine ma^te große ^ugen; fie B^tte

bie ^Ra^Batn fteunbli^ millfommen geBeifeen, nun
fam es üBet fie wu ein S^tetf.

C. V { e 6 { g , Sine ^anboott «rbe. 10
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(5Iei(^ Dom elften !il{a(^mittag an tönte es aus ber

2aube:

„^upp^en, bu bift mein ^lugenftern —

"

gräuletn Cclja öatte eine bur^ringenbe Stimme,

unb Iprac^ beutlit^ aus, man oerftanb Jebes 2ßort.

^llmgra tläffte; menn's ^o^ hinauf ging, beulte fie

mit. Unb Stäulein CcUa ^ielt fic^ auct) ni^t aurücf,

fle {etunbiette in einem 58a6, ber einem Süngling alle

C^^te gemalt ^ätte.

„ajieine Xijt^ter finb ebenb Äünftlerinnen," Jagte

ftola bie ^Hiebet aux 5lejt^!e.

SlIIo bas mar Äunft?! Die gefiel aJUne aber

gar nii^t. 5lucö mie fi^ bie gräulein 9{iebel anjogen.

gefiel i^r ni^t. 3ti 93erUn gingen pe immer ein=

g^amängt loie in einen öanbf^uö — ,S^neiberfIeiber\

nannU es 8frau lEiebel, unb griba fagte ,©elbftern'

— ^ier sogen fie \iä) gar fein Äorfett an. 9Kine f^ämte

fi$ megen aJTaj. Wittes lotterte unb bammelte: I(ömu=

^ige meifee aKuUblufen, bie feinen Salt gaben; Sei-

benunterrötfe, beren serf^Iiffene Stellen tiefge^enbe

(Sinblicfe geroö^rten.

5lrtl)ur ^atte fic^ erft amüfiert. nun rourbe es i^m

aber aut^ läftig. Den ganaen lag bas ©eft^natter.

bas ©ebubel, ni^t mal me^r feinen SJIittagsft^laf

fonnte man ungeftört in ber 5Bube polten; unb lag

man braufeen im Sanb eingebubbelt. fo fonnte man
fit^er fein, es tippte einen plö^lid^ eine ©erte auf ben

Äopf, ober es trompetete einem ins D^r, ba6 man ficft

ecfi^recfte:

,0 bu mein ^uffel^en.

aWetn fUines Duffeltften!'
-



„33ct[te^fte, loie 'n SKcnj^ immcrau fingen !ann?"

fragte 9Ktne.

„©el^äft," Jagte 5ltt5ur unb rieb M bas Ätnn.

2)ann aBer fu^r er auf: je^t Ratten bie ba brüben

au^ noc^ ein ©rammop^onl !Daö quätte unb tutete

immer basjelbe, Stmmel no^ mal, bas max whllx(^

ni(^t 3um aushalten!

„Salt bir be D^ren au," riet bie gebulbige aJiine.

9Tein, bas ^atte er nic^t ni)tig, er »erbat fi(^ bas!

%xtf)nx xDoütt auffpringen.

aJiine ^ielt ijn feft: „Du mirft bo* nic^t!" Sie

f)atU ein Bife^en 5lng[t Dor ber liebeln. 9f?ur fein

Streit, fie oaren bo^ S^a^barn!

§err $ReI^!e Jc^impfte: „So 'ne 5Banbe, t)erflu(^te!

!Den ganaen ^eiligen Sonntag oerji^impfieren fie

einem! Sotten gebn, xDof)in je geboren, aber nicb

bier
-"

„Se [inb bo^ ÄünftCerinnen," entj^ulbigte 9Kine.

„— ficb unanftänbig auffübren!" fubr 5lrtbur fort.

.,2Bo is 3Jlaje? Gr jott man glei(b rübergebn: *ne

(Smpfeblung oon 33atern, unb —

"

„31^ nee, nee!" 9Kine bat inftänbig. „Jiicb

SDtajen btttfc^icJen!"

3naj voax and) gar ni^t ta. Cr mar in hx^ §eibe

bineingej^Ienbert. (£r boffte bie 5lnna au finben,

{onft märe er gar ni^t mit berausgefommen. fe mar

ja gana bübjib in ber ßaube, aber lieber märe er bo^

irgenb mobin gegangen, mo er Äameraben traf, unb

mo er oietteitbt au^ ein Xänacben matben fonnte.

9?i^t, bafe er ein ausgeaeiibneter Xänaer gemejen

märe, baau mar er ein bifeiben au linüj^, aber ein
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unennüblt^ct toar er, mit einer unbe!ümmerten

afrö^Iic^fcit breite er fi^ roie ein ^reijel.

9Tun lu^te er, bie ^'dnhc in "Den Sojentalt^en, letje

cor |i(ö f)in pfeifenb, bas jt^ioarae ajläbt^en. IDie

2auben!oIonie lag I^on loeit t)inter i^m. Se^t mar

es ]o ftill auf ber §eibe, bafe jelbft bas aarte ©eairp

ber ©riUen laut erl^ien. 9Iun, b i e SKup! toar boc^

beffer anau^ören, als bas ©equiefe ber 2Beiber! SKaj

t^aüe feinen ©ejc^mad an ben Sliebels — ]o fret^ mar

bie 3lnna not^ lange ni(^t. §atte i^n bot^ neulich

bie (&üa gefniffen, als er t)ornübergebü(ft am $fu^I

[tanb unb einen Gimer SBaJfer I^öpfte, unb bie Cclja

u)ar unoerj^ömt genug, i^n an feinem S^nurr=

bart 3U aupfen unb au ttäHern: ,T>ünnertDetter tobeI=

los!*

2ßo bie 5lnna nur ftetfen mochte? So meit er fe^en

fonnte, nichts oon xf)x au eripö^en. Cr querte bie

Seibe. 3tgenbTD0 mußte yu boc^ fein. Re toürbe bei

bem fc^önen Sßetter ni^t au Saufe Rfeen. Gine Unge=

bulb erfaßte il)n, er lief ^in unb ^er, er fpäf)te hinter

jeben 58ufc^. IDas 5Brombecrgeftrüpp, bas mannsl)od)

ben fleinen (gingang ber Unterfül)rung im 33al)nbamm

bedte, burc^ftöberte er, aber nur eine langfame Äröte

fam oorgefro^en. (5r l)ätte p^ oin liebften mit bem

5lbfaö aci^ntalmt, fo aornig mar er oor Ungebulb, aber

er backte baran, baß feine 3Kutter gefagt f)atte, bie

Äröte möre ein fe^r nü^li^es Xier. 6te ^atte i^m ja

au^ nichts getan. SßorTic^tig trat er aur Seite. Unb bann

lief er mieber toeiter, fu^te afle ^lä^e ah, an benen

er ft^on mit ber 5lnna gefeffen ^atte. (£r mürbe gana

Öeiß unb rot, bie Sommerfonne meinte es gut, Tiß
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praßte t^m auf ben ^Riitfen; aber ^eifeer machte iftn

eine intöcnbige Si^e.

2ßar er benn in bie 5lnna verliebt? IDeffen toar

er fii^ ni(^t Betoufet. 6ie fehlte if)m eben ^ier. Sßas

toar benn ^ier los o^ne haQ Wählen? 3^n peinigte

bie Se^nfuc^t.

Uxü> mu ber Se^njuc^t tJoU lag bie §eibe, fo bürr

ur\h ausgebrannt, ©elbe Stnmortetlen ftreiften i^re

jafttofen Stengel mie bittenbe Singer aus bem grau=

Der[täubten, u)u|(^eligen Stranbgras; nii^t einmal bie

©rifa blühte ^ier maUllos, fie aeigte nur oerüimmerte,

mattri)tli(^ gefärbte ^lüt^en. 5lber bie ^Bienen ujaren

genügjam, fie fumntten unb f(^n)ärmten, fie fanben

auc^ ^ier bas Süfee heraus.

!Dem planlos öerumtappenben !am plö^Ii^ ein

glütfli^er (5^t)anU: er roürbe fi$ gegen bie Sütte ber

alten Seje au tonaentrieren, ujenn hie 5lnna 3U Saufe

mar, mürbe er (it^ i^r ji^on bemerftitft machen burt^

ttn gemobnten ?5fiff. 9^un fing er an au laufen,

jeine iungen Seine maren auf einmal gana flin!.

SBeit ohzn überji^ritt er hie G^auffee, er moHte

nif^t gelegen merben nein ben ßauben aus. 9^un \ai)

er erft, mie elenb i^r Saus lag; Don :öier aus not^

mel If^limmer. Cs ^ing gana na$ ber einen Seite,

als moHte es in ben Grbboben fin!en. Gr umfi^li^

es; hinterm §aus patj^te er in einen jaui^igen

Sd&lamm. „^fui Üeufel!" J)as arme SKäbel, bas

^ier wohnen mußte!

SBieber empfanb er bas 9Jlitleib, bas er jt^on jo

oft mit i^r empfunben ^atte. 2ßenn fie iefet ^erau6=

!äme, mürbe er fie in ben 5lrm nehmen: ,5lrme5 5ln=
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ncfcn bu!* (5r ^attc i^r noc^ nie ein ©ejc^en! gemacht,

aber nun mürbe er jparen, tl)r ettoas mitbringen

:

eine SBIu|e, eine S^ürae, eine i^ette, eimn 9ltnfi,

iröenb etoas, toas 9Jiäb^n erfreut.

Gr magte einen leifen ^fiff. Sliemanb geigte fitö

barouf. Gr pfiff not^ einmal — fte fannte bo£§ leinen

Wff iö öut — fie mußte ni^t ba |ein. 5Iber fortan-

gefien entj^lofe er fic^ bocö no^ nitt)t. Sntmermö^-

renb umj^Iij^ er ha5 Saus, ©r maßte es, t)orne ine

Sfenfter au fe^en: ba mar bie Äüc^e, aber niemanb ba=

rin. Hnb nun unterftanb er pt^ ööt, auf bie Ätinte au

brürfen, aber bie Xür mar oerl^lofjen.

2ßie er noc^ ]o ftanb unb aögctte, !am eine grau

bie Cliaufjee entlang. Sie gucfte herüber, er burfte

fi(^ rajcö: bie brauchte i^n ^ier ni(§t au felien.

3)te, bie SHaj 9te|(^fe fut^te, mar meit brinnen im

SUalbe, ableite Dom 2Beg, ber nac^ ber ©artenftobl

fü^rt. öier mar [xt im Sd)atten, bae meiere 9JJoo<>

tat i^ren 8fü6en mo^I na(^ bem Reißen Sanb. 3nt

$e^pfu^l ftattc fie ftt^ füllen moßen, ein paarmal

untertaudien, aber bie milben 2frauenaimmer, bie

ie^t bort Rauften, Ratten [xt baoongetrieben mit ,iud)'

unb ,öeör ^eö'! Steine Ratten fte ni^t aum 2Ber=

fcn, aber mas Iierumtag an alten Scherben, bas

fc^Ieuberten pc f)inter i^r brein. Sie mar geflü^=

tet.

9lun lag fte fticr, lang ausgeftrctft, bie §änbc im

9?atfen. 9Bte röd)tc fte fic^ an benen am ht\ien?\

SoHte fie t^nen bie 5Bube anftetfen? Ober not^tö.

mcnn bie f(ftliefen, auf bas T)a^ I)crauf!tettern, ein

2o(^ bohren, i^nen einen Ccimer ooH Sßaffer aufe



Seit gtefeen? J)aö toärc ein Spafe! Sie IteEte \Ws
x>ox unb lai^te {(^abenftol).

Gine Sßalbtaube ßittte, fie gutrte mtt. öiex

toat'ö gut lein! 3)ie gtüne Dämmerung umujob i^te

böfen ©ebanfen unb befänftigte fie. !Die f^ujataen

5lugen noi^ offen unb bot^ wu im S^Iaf, träumte

"Unna.

(ginen Sübjc^en, einen Sfeinen f^atte i^x ©rofemut^

ter aus hen harten oerlprot^en, als fie einmal guter

ßaune mar. Unb im Äaffeefa^ Iiatte fie ben gleit^en

gefe^en. Sßenn ber bo^ täme! „3^ ^cib's nu balb

fott bei ber Dllen!" murmelte 2lnna. 2)er 3J?aj

fonnte boi^ ni^t bamit gemeint fein, ber mar ni^t

6übf(^ unb ni^t fein. Sie f^nettte ben jungen ßeib

bege^rli^ in bie SöIie, 30g bie Slrme unter bem Äopf

vox unb ftretfte fie aus: er foHte nur fommen, ber

Sübfc^e, ber geine! 2)a prte fie bas teife Si^nurren

eines Stabes.

aKitten aus bem goIbig=grünen 2i(^t f)eraus, bas

ben SBalbmeg bunfel mai^te unb bo(^ JeH, fam ein

aiabfa^rer. Gr ^ufc^te ^eran. 3lls er bas einfame

ajtäbi^en im SHoos fa^, fprang er ab. Cr blieb oor

i^r fte^en, bie ßenfftange no^ in ber Sanb; man fa^

feinem ©efit^t bie angenehme Itberrafi^ung an. So
etmas ^atte er ^ier gar ni^t oermutet auf feinem

2Beg 3um Sonntagsoergnügen im »St^ü^en^aus*.

2ßar bas ber öübft^e, ber geine, ber plöfeli^, mie

aus bem (5efun!el ber Sonnenftäubt^en :öerausge3au=

Bert, oor i^r ftanb?! Sie fa^en fit^ in bie 3lugen.

Unb ber Sübf^e lief? fein ^ah los, t>a% es umfiel,

unb fe^te fi^ neben fie. (£r na^m fie gleich in hen
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Slrm unb füfetc fic; unb fic Iteö Ws ßefallen. Sie

f^'dtit gar ntt^t anbets gefonnt.

Sie fragte nit^t: ,2Bie Ijeifet huT SBas ging Re

bas an! der gefiel i^r, bas toar genug. 2ßie I)übl^ er

toar! Sie Jpielte mit jeinem Jeibenen Stftlips, fie be=

munberte Jeine Äleibung. Hnb fte loarb plö^Iic^ nach-

giebig, faft I$ü(^tern, roie noä) nie in ifirem ßeben.

5Bereitn)ittig fagte |ie i^m su, baft [u Tid^ mieber

Öier treffen mollten. Sie roürbe if)m ben tieinen

3)ur(^gang 3eigen unterm Sßa^nbamm, benn ^ier

fönnte einer oorbeüommen. 2lber ba, mo es bic^t

oermac^Ien mor mit lauter Brombeeren, ba gurfte

feiner fierein.

SBiUenlos ^ing fie i^m am Salje: nein, er foUte

nit^t fortgeben, hei i^r bleiben, fie mar ja ]o allein!

(£r mar ber öübf^e, ber 3feine, ber für fie in ben

harten ftanb, unb mas ©rofemutter ba gelef)en ^atte,

bas mar ma^r. Cr gehörte if^r! Xänbelnb manb fie

i^re f^margen §aare um feine öänbe, bie foHten feft=

galten mie ein Seil.

„Sßas fagfte benn ba?"

Sie lachte verlegen unb fagte es nit^t.

Spät am 3lbenb !am f^nit Gilbert I)eim. Ofröutein

3immer ftörte bas S^liefeen ber ©artentür, fo be^ut-

fam bies aut^ gefc^a^. Unb bann bie leifen Xritte

auf bem gepflafterten 2Beg jum 9?oc^barbaufe ^in.

Sie medte bie Äötöin: „Se^en Sie bo(^ mal heraus,

ob efs mieber ift!"

2)ie (Einäugige fu^r ans 3f^nfter, mit Gepolter rife

fic babei einen Stu^I um — Re !am 3U fpät, brüben

mürbe bie Haustür grabe geft^toffen. 3lber natürli^
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mar er 's! 5ü3o er nur roteber gerüejen |ein mochte?

Seute ujar er nit^t mit ber ©rete öegangen, bxe ^atte

ein btjfgei^iöolleneö ©eftc^t, f)atte t)or Sc^meraen I)eu=

tenb ben gansen 9Ta^mtttag unb 5lBenb Äamttten=

umj^Iäge gemalt. 2ßen er ^eute too^I beglütft f)aBen

mo(^te? 3)05 mar einer, ber pouffterte überall ^er-

um.

„Unb ^aben Sie {(^on geje^n, (Jräulein," jagte bie

Äöt^in, „mas ber ie^t immer fein gef)t? Sonntags

pünobel. SBo ber blofe 's ©elb baau Jer t)at?"

!Da5 munberte gräulein 3itnmer au^: jottte öip=

pelt bem 3)iener jo t)iel angelegt f)aben? Se^t trat

ber Gilbert auf mie ein Serr; er f^aüt [xä} mirfli^ fe^r

berausgema(^t.

Sie Iprat^en no(^ lange über ben ^Burjt^en non

mhenan, bis bie Stille ber Sommerna^t au^ i^re

9?eugier mieber einlullte.

Sluf leifen Sohlen !am bie 3Korgenbämmerung

übers gelb. Z^ ^ReJ^fes ßaube mürbe frü^ lag ge=

ma^t, bas b^ifet: nur 9Kine ftanb ]o aeitig auf, öerr

!Hei^!e Jt^Iief no^ feft.

3um erften 9KaI maren bie Cbeleute beute über

Starbt brausen geblieben. 5(ber aJline, bie fitb aus

ber fargäbnlitben, non ein paar ^Brettern unb einer

großen ^ifte aufammengef^Iagenen ^ettftatt erbob,

aeigte ein ©efi^t mit oielen S^rumpeln unb (ialttn.

Slrtbur btttte fitb breitgemaftt, ibr mar nur ein I(^ma=

Ics ^lä^i^en geblieben, bie ©lieber taten ibr mef) t)on

ber borten Äante, aber bas mar es nitbt, mas ibren

S^Iaf geftört botte. Gtmas anberes mar es gemejen.

Slrtbur btttte ficb geftern jo mütenb geärgert über
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baö ©ramntDpöon in SHicbcls fiaubc, bafe er, qIs iDiaj

fi(^ ni^t leöen liefe, jelbet ^erüberöeöangen roar, um
fi(^ bas 3U »erbitten. Sier wat Uin ^ummelplaö,

Öier mar ein friebiamer Gr^olungsort für anftänbigc

ßeute! Unh toer bas ni^t rejpeftierte, ben aeigte er

an beim 3lmt5t)orftef)er in So^enfelbe: näc^tlit^e

^u^eftörunö, bie max ni^t erlaubt. Gr wat I)inüber=

ö^öttttöen, tto^em SKine if^n 5urü(!f)ielt. Unb er fam

ntt^t loieber.

aWine ujartete lange DoUer Xlngebulb — roaren

fie |t^ brüben ni^t einig gemorben? 3lber j^allen^

bes ©elät^ter erflang von bort, unb ba5 ©rammop^on
fing immer oön neuem an. (5ut, bafe grib^en ^eut

^atte 3U Saufe bleiben n)otten, für bie roäre bas nichts!

3)ie einjame (Stau ftü^te ben Äopf in bie öanb;

fie ^atte fitf) \o gefreut auf ben 2lbenb ^ier braußen.

3)en ganaen Üag ^atte fie gelötet, gegraben, Steine

unb Scherben aus i^tem ©arten gelejen; es mufete ba

früher einmal S^utt abgelaben morben fein, benn

grub man faum einen 2fu6 tief, jo fam ber jutage.

Unb bas Unfraut mutierte, es bro^te bie ©emüje-

pflanaen au erftirfen. 9?ur eine SBo^e mar Rc ni^t

btaufeen geroefen, unb fc^on Ratten R* an bie jungen

CEtbJen bie S(^ne(fen gemacht, unb bie iBoI)nen, bie

no(% ni(^t einmal blühten, a^tgten R* öu^ ]d)on aer=

freffen. 9?ur bie ©rbbeeren, bie famen prächtig im

leiteten Sanbboben, wenn man ifire großen frifcfe^

gtünen Slätter aufhob, fingen barunter fc^on bi(fe

Seeren; nur loenige läge no4 unb bie maren gana

rot. Das mar eine 3freube!

6tunbenlong, felbft in ber gtöfeten ajlittagsfiifee.
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mar 3Rinc an il)rcn 23ceten auf unb ntcbcr gegangen

mit gebütftem SRürfen, unb f)atte bte toett^en grauen

S(öne(fenletber abgeiejen, bte mit SBIutegel am jun-

gen ©emüfe laugten. 2ßenn nur bet ÄoI)I oon SRau=

pcn oerj^ont blieb!

3um 3Rittag f)atte fie bie Siftrippen unb bie 2ßur[t

ausgepalt unb Kaffee ge!o(^t, unb bann, toä^renb bie

:iUlänner [(^liefen, mar fie mieber an hie 3ltBeit ge-

gangen; [ie mufete ben 6onntag ausnu^en. (£rft als

bie 6onne im 3ße[ten bte 2ßoI!en rötete, ^atte [iz mit

ber 3lrbeit aufgeprt. 5lber nun !am [ie bo^ nit^t

aut SRut)e.

Sie jeufate: iDie ji^er ^ier attes t)oran au bringen

toar! 3u Saufe, in i^rer Sugenb mar attes oiel

rafc^er gemai^fen, unb fo niel üppiger gemorben!

fiag es ütelleii^t an i^r, Derftanb fie es ni^t me^r fo

gut mie früher? 3a, es mufete mo^l i^re Sc^ulb fein,

oieUei^t au^, bafe fie au menig S^it fiatte, [i^ barum

au flimmern. 5l(^, menn 5ltt^ur [id^ blofe ein bifet^n

me^r müf)en mollte, ber !am hoä) oft genug ^ier^er!

Sie mift^te fi^ t)zn ttot^ immer perlenben Schmeiß

ah unb ]ai) mit müben 5(ugen auf i^ren 5l(!er. ,!Dor=

nen unb 2)ifteln fott er bir tragen, mit Kummer foUft

^u tid) barauf nähren bein ßebelang', — bas fiel

t^r ein. 3ll5 fie bas gelernt f)atte in ber S^ule, fiatte

fie Ti^ nichts meiter babei gebat^t; je^t mugte fie, mas

es bebeutete. S(^merfällig auffteljenb, tetfte fie i^ren

!rumm gemorbenen Slücfen: nun mürbe fie aber Iier^

übergeben, 3lrt^ur ^olen.

SKit lautem Sallo mar fie empfangen morben, als

fie in bie $Hiebetf(^e fiaube trat. T)a fa^en fie eng
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bcieinanber, Gttenboöen an C^Ucnboöen; jo melc Tlen-

jc^cn in Der üeinen fiaube, man mctftc nichts mcl)r

oon t)cr fril^en fiuft. 3u)ei junge 3Känner roaren

au4 nocö ba; bet eine füfete gtäutein Clja — er ujurbe

ooröeftellt als ber SBräutiöam — ber anbere mar
Sräulein (gllas gefcgiebener SKann. Sfräulein Glla

lüar aber gar nic^t me^r böje mit i^m; er botte ben

3Irm um i^re Xaille gelegt.

„Äomm, 2Irtbur, !omm ruber," jagte SOTine.

5Iber ^Irt^ur roar t)ie( 3U vergnügt, unb es rDiber=

ftrebte auc^ {einem Stola, fi^ mie ein ^inb abbolen

5U laffen. Ccr f^üttette ben Äopf : „93Ieib bu man aucj

Öier!"

Za, bas fönte grau $Ref^!e nur, man rücfte eben

no(^ ein bifet^en mebr sujammen.

5lber 9Kine uJoHte nitftt. Sie ftrerfte ibre öanb
aus, um if)ren SHann beim ^rmel 3U fafjen, ba |tblug

bie bliebet fie auf bie ginger: „öänbe meg! 3)et is

bo(5 feene 5lrt, bet Sßerinüien au ftören — entroeber,

9?ei^!en, bleiben Se bi^t, ober matten Se, bet Se

rauöfommen!" 3)ie 5RiebeI wat beleibigt: roas ma^te

bieje bämli(fte grauensperjon benn für ein fteinernes

©efi(^t?! 3)ie f^ien bas mof)t unrei^t au finben, ba6

[ie bier oergnügt maren? Sülines 5BIi(!e auf bie hti-

ben jungen SKänner batte \xe richtig gebeutet. ,.9Keine

^ö^ter Ttnb anftönb'je aKö^ens, un mer bet ni(b

finbt't, ben f^Iag xd in be greffe, bet er ni^ meß,

ob er 'n Sunge ober 'n 9Kätben is!"

..9tofa, 5Ho5a!" öerr bliebet aupfte [xt f^nell, aber

fie Jagte oeräc^tli^: .,3l(b bu!" Unb bann mürbe pc

anaüglit^: ober es gab eben ßeute, bie maren neibijtö,
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töeil ijre Xoi^tcr ntftt fo |(^ön unb nt^t {o talentvoll

war, man Bloß nä^en konnte, unb noc^ immer feinen

Öatte, unb —
!Da5 ging auf gxibi^en! SKine tut)x auf: gtib^en,

i^r gxib(^en fierabje^en?! ITiet ganse Stola bet 3Kut=

ter eru)a^te in xi)x unb bie ganae bäuetifi^e ©tob^ett.

„Saiten 6e'5 aj^aul!" Sie trat gana bi^t an bie

Giebel öeran: „Sie — Sie mtfjen ja gar nit^, was 'n

anftänbiges Wdh^m tut fein!" IDas SRot bes Un-

ujillens brannte auf ilirem ©efit^t, empört I^leuberte

fie ber anberen ins ©efit^t: „Sie alte S . .
.!"

!Die ^Riebet I)ob laut auftreijt^enb it)re 3lrme, mit

beiben §änben paiJte fie nac^ SKines Saar, aber hk
gab i^r einen !raftooIlen Stofe: oon ber mürbe fie \id)

no(^ fein Särt^en anrühren lafjen! Die 9liebel fiel

aurüd auf ben S^emel unb bann mit bemjelben gleii^

f)intenüber.

9^un mar es gut, bafe bie 2aube fo eng mar, i^re

9lüc!manb ^ielt ben 3fall auf. 3toiWen Schemel unb

^Bubenmanb eingeflemmt, liing bie 9liebel. Sie

j^impfte unb jammerte, aber fie fanb gar fein 3Jlit=

leib. 3^xe hexten ^Iteften manben fic^ oor ßatften,

bie ©alants lachten ni^t minber, 5lrtf)ur lai^te, felbft

Serr SRiebel erlaubte ]xd) ^eute 3U la^en. 9Tur bie

fleine 3tene fui^te angftooll ber 9Kutter aufsu^elfen.

3m aEgemeinen 3u(^^e f)atte SKine bie ßaube oer^

laffen. Sie mar unbehelligt fortgefommen, fi(§ Je^r

gerabe ^öltenb, ben Äopf gans aufrecht.

5lber ^eute, ie^t am 9Jlorgen empfanb fie nichts

mefir oon ber geftrigen Siegesfreube: mie mar bas

bo$ alles fo ^ö^li^ gerneJen! (£5 murmte fie immer
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ru)4 öJOö bie $Ricbel über afxtba gejaöt I)attc. Unb
mcnn [ie firf) l^d)t bebaute, Jcfiämtc fie [ic^ au^: ©ic

l)atie fie nur jo ß^^öb mcrben fönncn!

^ilrtl)ur mal erft ipät in ber STiac^t t)on brübcn mic-

bcrgctömmcn, unb nüi^tctn mar er ba auc^ ni^t mc^r;

er roar jofort eingel^Iafcn.

ajiinc füllte fic§ jo jc^mcr in allen ©liebern, als

ob [ie brüben mitöetrunfen I)ätte. Unb fie mar bocö

^eute beftellt au einer Qio'^en 2ßäfd)e, mit bem Sünf=

u^rauö mufete fie fcfton l)inein na(^ ^Berlin. 9^oc^ mar
es örauenber ajJorgen. 9lafc^ !leibete fie [id) an; |te

mar no(ft nic^t fertig mit bem öaaremac^en, 'öa prte

fie brauöen etmas frajpeln. 3)ie aHoröenbämmerung

mar unenblic^ ftiU, not^ nid^t einmal ein 93ogel

piepfte. ©ana beutlic^ prte man oerftolilene Iritte.

2ßer mar ba?!

dJüne rife bie Xür auf. Da ^ul(^te eben ein Unter-

ro(f, ein nacftes 5Bein mit einem Pantoffel baran, um
bie 3öune(fe, unb oerf^manb I)interm einfamen Suft^

an ber Sanbme^e.

93on einer unflaren 8fur(f)t gepacft, ftürate 9Kine

in i^ren ©arten. 9Kit lautem Sammerruf fanf fie

bort auf bie Äniee: Ccrbfen, Bohnen, alles noc^ mie

geftern, aber i^re Crbbeeren — o^, i^re (grbbeeren!

Die Ratten noc^ geftern geftanben fo frifc^rün mit

ben roten beeren — l)eute alles l)in. (Eine fc^märalit^e

aflüffigfeit mar über fie ausgejc^üttet, bie fernen ^-8lät=

tet maren äße begoffen, bie grüt^te nic^t me^r au !en=

nen; unb alles, bas ganae^Beet, oermüftet, uertrampelt.

©in ungelKuerer 6c&mer3 er^ob ft^ in SDüne, er

mar fo grog, bag i^re ganae Seele baoon erfüllt mar:
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if)xe (^xbbectcn, ijte I^öncn Gtbbeeren! Sic !onnte

ntt^tö tDcitcr ben!en, fte toat tüie Betäubt.

3)cr iammcrnbc S(^ret ^atte §ertn IReJc^fe öc=

tüetft. Gr cxft^tcn in bex ßaubentür mit gans t)er^

{(^oUcnen, Blin^Inben ^ugen: lüas toar benn los?!

„9Ta, beine (grbbeeten — tocnn's toeiter nift^t iö!"

3lBet als fic bas vergrämte (5c[i(§t 5U i^in er^ob:

„ajfeine (grbbeeten, meine Gtbbeeten, meine einsige

gteube!" ta ft^nitt ijm ber Xon ins Serj. !Die Sßut

padte i^n. Sßas, ijr bie (gtbbeeren ruiniert, ijre

ein3tge greube? 3)aö mar me^r als gemein! (£r

Baute bie Sfau[t unb brojte na(^ ber SRiebeIJ(^en ßaube

ftin: bas !onnte nur bi e , bie gemeien fein. „S(^meine=

banbe, t)erflu(5te! 5lber marte man!"

9?ein, bas !onnte ni^t fein; fo ]^Uä)t mar bie

9liebeln benn bo^ ni^V. !Die Grbbeeren, a^, bie

Crbbeeren! 2)ie mm^fen bo(^ fo unf^ulbig aus ber

Crbe heraus, fein 9Henf^ fonnte fo bi)fe fein, baft er's

bie lieg entgelten!

„9?a, bu fiejft es bo^!" 5lrt5ur ^citte eins x)on

hen f^maraen blättern 3ur S^afe geführt: „!Das is

no(% x)on ber Xunfe, momit fie i^re $Bube cerpit^t

f^ahm. Unb nod) mas anberes is bamang — pfui

Deibel, mie ftinft bas!" Gr f^üttelte fi^. „3* aeige

fle anV
So traurig mar SKine no(^ niemals oon i^rer

ßaube fortgegangen; fie meinte nii^t, if)re 5lugen

maren gana mie erloft^en. Sie ^atte ^rft geglaubt,

ite fei gar nit^t fä^ig, fi$ aufauraffen, aber — bie

Sßäfc^e, bie 2Bäf(^e — fie mufete bo$. Unb menn fie

3Ufammenbrä(fte am SCafc^fafe, fte mugte je^ ge^en.
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(ßcbeugtcn Hauptes jt^ritt ftc langiam über bas

etniamc geU). 3)cr Xau näfetc il)re 5^u^c unb jan!

in Xropfcn auf tbr^ ßlübenbc Stirn. 3)et öimmel
meinte, bas tat ibt gut. Da loat boc^ einer, ber gans

mit i^r füllte, ber mit i^r trauerte. (£ö tuäre un^

recf)t, fi^ \o 5U ^aben, batte 3lrtbur gejagt. „9^u bör

aber mal auf! ^aputtt Cprbbeeren finb bocb feine

2ei(ben." 314 er oerftanb bas nitbt! Seine 2ßut

gegen bie ^Hiebels mar auc^ fein Xroft für pe. 2ßer,

xoer fonnte fie tröften?!

(5an5 oerfunfen in ibren Kummer, htn $BIitf ftarr

3U SBoben gebeftet, trottete SKine. Da borte fie plö^^

litb ein leijes Stimmdjcn. SBor ibren güfeen, bitbt

an ber Ccrbe, eingebubbclt in biefe faft, jafe eine ßertbe.

C£in fleiner Älumpen, grau roie ber 5lcfer, unfenntli(^

faft. Satte fie geftblafen, geraftet, mar fie notb mübe?
Siebe, fie öffnete je^t ben fleinen S^nabel, fie |(büt=

telte von ibren glügeln ten Staub ber C^rbe, eine

Sefunbe nocb, unb ftb^n mirbelte [ie binauf, fo leicbt,

|o gejcbminb, immer böb^r unb böber. Sie marf ibr

iaucbaenbes 2ieb in bie £uft. Das (lang oon ber

Ööbe betöb 3u ber Xiefe, es j^metterte in alle 3ßeite.

es rief ben Üag ma^.

Die Sonne ftanb auf. Stbon lange bötte ber öim=

mel geleutbtet, gana rojenfarben, Wim botte es nitbt

geroabrt mit ibrem gefenften ^li(f. 9^un aber bob

fie bas 3luge. Sie botte lange nitbt mebr bie Sonne

aufgebn feben; Jeit Xagen ber Sugenb nicbt mebr.

Ss mar ibr oltbefannt unb botb beute jo neu, bie|es

fßunber für bie Sßelt — bas gröfete SBunber.

^us bem rofigen öimmel (am es ge[(boffen gleitb
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fiölbcnen Pfeilen, bte autften unb bli^ten. !Dattn

iDurben fie Breit unb breitet. 9^un tüaren es Sd)roer=

ter. Unb bie 6^n)erter ji^nitten hinein in bas ©rau,

bas fi(^ ta no(% baute. Unb es aerftob 5u öolbigem

!Dun[t. SKan !onnte plö^li^ nitftt ^inielien met)r, ha

mar lauteres (Solb; unb noi^ oiele garben, aEe 2far=

ben bes ^legenboöens — ein unenbli(^er ©lana. Ccine

glitte bes £i(^tö — niiftt x)on biejer SBett.

SKines klugen meinten gß^I^n^et. 2)a5 töar me^r,

als fie öeute ertragen !onnte, bas ftürate über fie ^r
mit einer ©etoalt, bie fie !lein ma^te, gana Hein, unb

bie fie ho^ er^ob. SKines gebüßter 9lü(len rii^tete fid)

auf; es fiel etroas t)on i^r ab, oas fie bef^mert

^atte, ujas fie ni^i ^atte abjt^ütteln fönnen, mas

i^r aufge^otft ^atte u)ie ein toibriges Ungetüm, bas

Fie ni(^t los ujurbe — ie^t ujar ber ganae ^ai u)eg.

Unb u)enn es bie 9liebel au^ n)ir!li(5 getan ^atte —
5lrt5ur fc^mor brauf — fie mottle i^r barum nit^t fo

gram mejr fein, unb i^r au(^ nichts St^redlii^es ba-

rum tDünf^en. 3Kenf$en finb feine Sngel — mar

fie felber t^nn ni^t auc^ garftig gemefen? 31^, unb

fo grob! Sie mürben fi(^ tbm ie^t ni^ me^r umein=

anber fümmern. Slber bie SHiebel oor ©eri(^t t)er=

flagen, nein, bas tat fie ni(^t! Das burfte au(^ 5lr=

t^ur nxd^t tun.

Gs !am eine Seiterfeit mit biefem Ccntft^lufe über

ajiine, es glätteten fi^ oiele galten in ibrem ©efi(^t.

3)ur(ö ben rounberbaren 3Jlorgen ft^ritt ibre Seele er=

frif^t. Unb ibr Äörper mar au^ erfrif^t. SHüftig

ging fie aur 5lrbeit, fie mar nitf^t ermübet mebr. 3e^t

begriff fie auc^ i^ren oerameifelten Kummer ni(^t

S. 9 i e b i g , (üne ^an^ooll (ttbe. 11
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me^r: (grbbeercn Unmn bo^ tDtebcr tüac^Jcn. Unb
itc tDürbcn iDtebcr grünen unb aftüc^tc tragen — im
nät^ften 3ö5r.

3el>nte5 Äapitel

3friba 9leld)te joUte äum !Dottor gelien. Sias iDöUte

bie aKutter. 2)te Sommerjtftroüle ber 6tabt ^aitz bas

aJTäbc^en gan5 matt gemacht, roenn es aber\^Q natö

Sauje fam, mar es mübe sunt Um[tnfen. 5lber Ofriba

wollte nt^t: |te würbe [lä) I^on toieber frifc^er fül)len.

wenn bie Sßttterung frtit^er würbe. Sie ^atte ou(ö

fein ißertrauen 3U bem ÄaHenarat, überhaupt 3U fet=

ncm 3lr3t. 3ö» toenn ber !Do!tor Sir{e!om no(§ in

Berlin wäre, htn ^ätte Ite wof)l einmal gefragt!

„Du fann[t bo$ and) je^t mal au *m ge^en," Jagte

9Kine. „Der war ja fo freunbltt!). als er bei uns in

ber 2aube war."

5lber Ofriba enti^Iog p* ni^t. SBas foUte pe

jagen? ,3^ bin franf* — nein, franf war y\e eigent-

li^ nic^t. Sftmeraen? Scftmeraen I)atte fte eigentlich

auf^ feine, unb bo(% tat if)r etwas we^; aber bagegen

gab es feine SKebiain. Sßarum war pe nit^t Iiübjc^ unb

oermögenb, baft [xt wollen fonnte unter ben beften

!jJIännern? Unb wenn pß ^cnn ni^t i^ön unb reit^

war, warum war Pe benn nx^i wenigftens luftig unb

leichtlebig, bafe es i^r ging, wie es anberen SKäb^en

t^res Stanbes ging? Die Ratten aEe einen Sräuti=

gam. Ob ber pe fpäter heiratete, banac^ fragten Pe
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nt(^t; (te fügten unb liefeen [t^ üiffen, Jte ginöen mit

ijm am Sonntag aus, et ftanb jeben 5lBenb im Xot-

flux an ijtet ^IrBeitsftelle unb ^olte fie ab, unb bann

Ratten [te na^ bem Xagemet! no^ i^te Slbenber^o-

lung. Sie gingen 5(tm in 5lxm, lat^enb unb I(^at=

3enb eng nebeneinanber, fc^Ienberten im Xietgarten

obet au^ nur in ben Sttafeen, unb bie 5lugen bex

3näb$en niaxen am anbexn aJloxgen fo oiel fxoj^x,

]o t)iel ^ettex, als bie i^xen.

gxiba $HeI(^!e betxat^tete fi(^ mit pxüfenbem ^Blid

in i^xem Spiegel: unb max [ie benn u)ix!Ii(5 fc^on

alt? 33iexunb3ioan3ig max fie je^t gemoxben — ift

man bann I^on eine alte Sungfex? 9^ein, abex man
ge^t baxauf 3U. Das seigten i^x au$ bie gälten, "Ou

üeinen gältt^en an i^xen 5lugenn)in!eln; no^ Ja^ bie

oieUeii^t fein anbexex, abex pe ]aJ) bie. Unb bas xeii^e

blonbe öaax, beffen aj^alje faft 3U ft^mex max, fing

an, ibx ausauge^en. Sie ^atte immex geflagt, bas

Diele Saax ma^e ÄopftoeJ, unb es war ]o f^mex in

Cxbnung 3u galten; nun gab es ijx einen Sti^ buxi^s

Sex3, menn ein gansex 2BuI^ ^aaxe im Äamm bangen

blieb. 5Ibex b^itaten, bßitaten, ]o wu bie SKuttex,

obex wie bie SUJäbt^en es na^b^t taten, votnn fie ftib

genug amüriext bitten, bat)ox gxaufte ibx. Sntmex

Soxge boben ums tägti^e 23xot, immex in 5ofu)ob'

nungen bftufen, Diele Zupvtn f)oä) obex gan3 unten,

wo es fo bunfel ift, oiele Äinbex b^ben, unb ibnen bas

gleitbe ßos blüben feben — nein, ba3u xDax fie oiel 3U

Dexftänbig. So f^mex es ibx ujuxbe, bann wollte jte

liebex eine alte Sungfex bleiben.

„2ßaxum bifte nux fo txübfelig?" fxagte bie aj^ut-
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tcr ftc oft. Slbcr foUte fie bct bas Sera au$ l^toer

ma^cn? stnbem fonnte bie's au^ ni^t. 93crfteöcn

iDürbc Re's mcllei^t au^ n\d)t, es toar ja I^on ]o

lange ^er, ba6 bie in b e n Sauren gcioelßn wai. 3)ie

aWuttet fonnte es nic^t na^fü^Ien, mu i^r oft 5U=

mute toar: toeinetltt^ unb geretat, in btefer SKinute

^ätte [ie laut {(^lu^aen fönnen, in bet anbeten la^en

— olle 3ufrieben^eit ©ar weg.

afriba roat je^r beliebt bei il)ren !Damen. 5lber

wie [i^ bas nette SWäbt^en oeränbett !)atte! So tet5=

bat. Cctmas tabeln butfte man \d^on gat ni^t, bann

legte fie glet(^ ben Äopf auf bie aJiaj^ine unb meinte.

Die mufete einen Kummet ^aben obet ftanf fein.

5lbet gtiba oetneinte beibes. SKit b^tfeen 2Ban=

gen fttitt fie gegen fol^ gutgemeinte 3ftcigen an. Um
©ottes miUen, bafe nur niemanb ibtes Setgens ge=

beimfte Sebnfu^t abnte! Sie ujollte bcitet fein mit

©emalt, abet es glütfte i^t ni^t.

SBenn |te ie^t abenbs butc^ bie Sttafeen f(^titt, bie

bet Sltem bes Sommets jt^ül butt^böu^te, unetttäg=

Ii(^ fcf^mül, bann fab ftß fit^ loobl um, ob jemanb ibt

folge. Unb menn |te in i^tem 93iettel angelangt mat.

in bem bie ßiebe fo oiele S(^IupfminfeI finbet, bann

ging fte ni(^t, tote ftübet, mit einem eiligen, abmeifen^

ben (Sang, bann f^Ienbette fie. ßäffig unb matt. 5l(^.

roenn nut bie Sebnfu^t nitftt toäte, bieje emig bten=

nenbe, beimli(be Sebnfu^t! —
SKine beftanb batauf, gtiba mufete jeftt öftet mit

binous in bie ßaube. „ipaft mal auf, menn bu ha

graben unb l)adtn tuft un ma^ft bit otnbtlic^ mübe,

benn ft^Iäffte nat^et fo gutt. Denn bofte lautet
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fehlte Xräume, benn [teufte ^zn blauen Simmel un
btc Sonne, benn prfte be ßert^en un be afröfc^e, benn

[greifte ni^ auf im S^Iaf un I^meißt bex aut^ nt^
]o tote iefet öfte!"

griba Jatte bafür nur ein Bitteres ßä^eln: ja, jte

fonnte Sonntags immer mit ^inausfommen, Reifen

mürbe es p)ar ni^ts, aber es mar bo(§ immer not^

beffer, als allein 3U öauje au p^en unb barüber nat^
3U8rübetn, marum nur fie, nur pe allein oon atten

Wahlen feine greube ^atte.

„!Du fönnt'ft mal fo gutt 3um Serm J)o!ter l^im

ge^en," fagte SKine. „33on ^ier na(^ ber ©arten[tabt,

mo ber mo^nen tut, is es ja man blofe 'ne ialbe

Stunbe. 2)u !önnt'ft boi^ bas gräulein au(^ mal be=

lut^en."

5lber griba roar eigenjinnig, fie mollte nii^t. !Da

enti^lofe fi(§ aj^ine, {eiber äu ge^en. (£s toäre freili^

nötig gemejen, fe^r nötig, beute bie 5Haupen oom Äobl

abaulefen; |ie fämpfte einen Äampf, aber bie SBeIorg=

nis um bie Xoi^ter fiegte.

Gine Streife Sßegs ging griba mit, bis an ben

SBalbranb, aber bann mar fie au mübe; fie blieb auf

einem SBaumftumpf fi^en. 5lls bie aKutter fie ni^t

mebr feben fonnte, ftü^te fie t)u C^Ubogen auf bie

Äniee unb ben Äopf amift^en bie §änbe.

Gs mürbe aWine ni^ f^er, fi(^ au I^oftor $irfe=

forn binaufinben. (£s mar ibr, als flöge immer
etmas oor ibr ber, mie ie^t ber bunte Sfalter, ber

afu^sf^mana mit ben leu^tenb blauen 3lugen — bas

mar bie Soffnung. J)er Serr Doftor ^attt fo ein

gutes ©eftcbt unb fa^ fo flug aus. SBenn fie bem oon
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Stiba craä^Ite, bann ft^ticb er t^t öetDife eine 2Kebu

3in auf. Sßos hu SHiebel öejagt ^atte, bas tDoUte

Re iDeit, toeit oon ftc^ meijen — abet merttoürbtö, ha-

xan tcnUn mufete fie bod^ immer roieber. —
Selcfteiben rührte fie im Äieferngrunb 9Tr. 11 bie

Älingel, aber als bas junge 3)tn0 in bem roja Äleib,

bas bie Xür öffnete, fie von ohtn tierab anja^: ber

öerr ^ottoi ^ielt feine Spret^ftunben met)r ab, fagte

fie gana )tDl5: „Cr fennt mer gutt. Sagen Se nur:

bie aWutter von 8frib$en!"

Tili einem 5lufatmen ber Grlei^terung fal) 9J?ine

[lä^ um: ]o roeit märe |te. Unb Won roar's f)ier. 9^i^t

fo ftol3 mit in ben großen aKiets^äujern, mo pe nur bie

Sintertreppe ^eraufburfte, unb nur einmal auf

Strümpfen in bie 3initner fam, roenn pc Sfenfter

pu^en follte. 3lls bas a^äbt^en mieberfam unb i^r

minfte, folgte pe ber $RoIagefIeibeten feften Schrittes

über ben l^nen grünen Xeppi^ bie Xreppe !)tnauf.

JDas SHäbc^n ma^te eine Üür auf, ein Strom ^eEen

ßi^tes fIo6 i^r entgegen.

3)a faß ber Doftor mitten in ber Sonne an feinem

S^reibtift^, unb fein ooHes weißes Saar leuchtete

mit Silber. ,.9?un," fagtc er, „mas fü^rt Sie benn

8u mir?"

3)a ging fie glei$ auf ifjn 8U unb ftrc'rfte il)m bie

$anb ^in: „Se foll'n mer Iielfen, $>zu 3)ofter. 3ft

^ob fo 'ne Sorge oon wegen meiner gtiba!"

9Tun, ©0 fehlte es ber benn? aWine eraöftlte um-

ftönbli^. (Es gcprte 6ebulb ba5u fie anaubören; ba

war fo oiel überflüffiges. 3Iber Sirfeforn fa^ in bos

arbeits^arte ©efi^t, in bas bie SKutterltebe toci^re
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fitnicn 50g unb in bem beängftigten 58Ittf ber 3lugen

fi(^ Hat offenbarte. Unb bann fa§ et hinauf 5um
Silb leiner aKarianne. (Sx legte feine ^ant), an ber

bie amei ©geringe I^on lorfer fafeen, auf hu bi(fe

braunrote mit htn abgeftumpften 9TägeIn: „SKa^en

Sie fi$ ni^t 3u t)iel 6orge, grau $ReI^!e. SBas Sie

mir ba über S^xe Xot^ter {agen, ift nichts ^BebenKit^es.

ßaffen Sie haB SKäbc^en jo oiel als mögti^ in ber

2uft f^in unb geben Sie i^r tüchtig 3)TiI^ 3U trinfen.

3c5 toerbe 35tten aber noi^ etmas auffi^reiben, mas
fie fräftigt unb x^x Slppetit ma^t."

„m, Serr 3)o!ter!" 3Jline fämpfte mit fi^: foHte

fie U)m 'tas oon ber 9liebeln Jagen ober fottte fie

ni^t? Seine 2fteunbli(§!eit gab i^r SKut, mit einem

tiefen ßuftl^öpfen fpra^ fie: „51(5, öerr 3)o!ter, man
gibt feinen Äinbern boi^ ni(§ bloß 's tägli^e 58rot.

!Damit xs es nii^ abgetan, ajler möi^t i^mn boi^ fo

gerne aut^ 's ©lüife geben!" Xraurig fa^ fte ben

5)o!tor an, es f^mamm in ijren 3lugen eine tiefe SBe-

fümmernis. „!Die griba benft: i(% mer! es nit^. Z^
mer! es aber boc^. Un t^ (ann, i^ !ann ijr bot^

's ©lüde ni(5 fi^affen!"

„9^ein, bas !önnen roir nitfit!" Cr fa^ hinauf 3U

feiner grau unb niifte i!ir 8U. Unb bann nitfte er

SRine 3u mit einem beralti^en 93erfteben: „J)a5 muf-

fen unfere Äinber fit^ felber f^affen, ffrau 9lef(^e!

2Bir ftnb ha gan3 obnmä^tig, liebe Stau!"

8friba SHeft^fe f)attt bie STbTttSt gehabt, auf bem
5Baumftumpf am Sßalbranb p^en au bleiben, bort auf

bie 3Kutter ju märten, unb foHte es au^ ein paar
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Stunbcn m'ai)ttn. SCas f)aiie fie benn au ocriäumen?

aWaj mar fottßcöangen unb nic^t tDiebcrgefommcn,

oieHeit^t mar et aus ßartöcrroeile jurürf nat^ ^Berlin

öcfa^rcn; unb ber Sßatex toar brübcn beim SButter^

^änbler, ba fpicltcn Re harten. Unb bas ©tammo=
pf)on aus ber ^tebeli(f)en üaube macf)te einen göna

toK. Sie 500 bie 9TabcIn aus ben btonben gflec^ten

— ber Äopf tat i^r vocf) — eine no(^ immer grofec

ßaft I^ner $>aaxe fiel i^r über ben !Rücfen f)erunter.

Unb nun mar es i^r plö^Ii^, als mürbe |ie beobachtet.

2ßer fa^ |ie benn ^ier?!

Gine jö^e $Röte I^Iug if)r ins ©efiiftt, ba ftanb ein

6ert, ber ]af) [\e immerfort an. 9lun !am er nä^er.

3riBert ^atte je^t ieben Sonntag feinen ^Tusgang.

„ßaB it)n bo^/' jagte ötppelt, menn bie 8ftau barüber

in Erregung geriet. „3)er Gilbert ift jung. Du fannft

t^n nic^t einfperren. Sßirft bir mot)! felber mal ben

Äaffee rein^olen fönnen unb unfre paar Xeller!"

äfrau öippelt roar ganj entrüftet über bieje 9Tatft=

giebigfeit: mas fiel öippelt eigentlich ein, mar er

fronf? 3)ann mar es ia gar fein Sßunber, menn ber

Gilbert je^t fo fre^ mürbe, der lie6 R^ ni^ts mebr

Jagen; jomie [xt anf)nh, begehrte er auf, unb feine

klugen faben pe an, fo breift, fo bö^nilcf), t^ai pe

p(^ gar nit^t mebr getraute. Unb menn pe brobte:

„Z^ merb's öerrn Sippelt jagen," bann lachte er pe

aus.
• Gilbert mar ni^t mebr ber gebutfte IDiener, ber p$
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atle5 ö^fötten liefe, bex fi^ bas ^üen 5utetlett liefe unb

töottlöö bie 3än!ereien bex gxau ^inna^m.

öippelt befam ie^t öftexs bei 9^a(^t einen Einfall,

bex Sltem touxbe t^m !napp, eine 5lnöft liefe il)m h^n

Stjtüeife in falten 2:xopfen xinnen. 2ßenn ex bann

iapjenb im Seite auf^otfte obex fi(^ ans genftex

I^Ieppen liefe — ,£uft, ßuft!* — bann naf)m bex

Suxj^e leine 3^it nja^x. Selbft am anbexen 3Kox9en,

menn bex 3lnfatt tjoxübex voax, ^atte §ippelt nt(§t bie

Äxaft, ben X)ienex in Jeine 6$xan!en auxücfauroeifen.

Sngelegt ^atte ex bem I^on — o, xoie mäxe ex fxa|),

XDenn bex 9Jlenj(^ aus bem öauje toäxe! — ahtx x^n

foxtIef)itfen, nein! Gx max nun einmal an il)n öe=

iDö^nt, unb ex max je^t oft ]o I)iIfIos, unb, unb

0, bex 3unge max no(^ lange bex S(^limmfte ni(^t!

3llbext tjexlangtei jmei SKaxf, bxei, mex, fünf unb

3el)n 3Jlax!. ^Tlun ja, bex Junge mufete bod& au^ ein

paax ©xol^en in bex Xajt^e ^aben, menn ex Sonn^

tags ausgeben mollte! Sippelt max 5llbext gegen=

übex bex Änauiex ni(^t; eine unexlläxli^e Sc^mä^e

liefe il)n fi^meigen, menn bex bxeifte Suxfd^e foxbexte,

foxbexte unb miebexum foxbexte. Seimli^ ftölinte

ex amax unb fluchte jeinex !Dumm^eit: mo^u ^atte

ex au^ ben 33engel ins Saus genommen? (gx münfi^te

bem 8fxe(^en in o^nmäc^tigex 2But aUe möglichen

Stxafen, abtx mexfen liefe ex ftc^'s nic^t. !Dex Sexx

fa^ bem 3)ienex na(^ ben klugen: max bex au(^ gutex

ßaune? Unb ex ftetfte if)m 3U.

Gs machte 3llbext unenbli^en Spafe 5U je^en, mie

bex 5llte burfte. (gx empfanb ni^t jeine ©xau|amfeit

~ motzte bex japjen unb ftö^nen unb minfein! 2Bex



— ^70 -
hatte bcnn auf bas 2Betb gcfiört, als has \o untet btc

8fü6c tarn, ha^ es auf bte Straße Qtf)en mußte? 2ßer

iatte benn auf tjn geboxt, als et ni^t tjon ber SHutter

meg in bie gürforge toollte? Satte er ba ni^t au4
geminfelt tote ein iunger öunb, ftt^ an i^re SRötfe ge=

fangen? gürforge^Sögling, SürJorge^Cgraie^ung! Cr
la^te p^nift^ auf: was er no^ ni^t gemußt ^atte,

bas ^atte er ba gelernt. !Der 3llte mar ein jtjöner

Ccjel geiDefen, "baß er ft$ t^n ins Saus genommen
^atte! Ccin harter, eiftger 3Iu5brurf machte bas ^übfc^

©e[t(^t bes jungen aJlannes unangenelim.

3lber lä^eln tonnte Gilbert au^. So geminnenb

lä^eln unb Überreben, baß er bie Sßeiber am S(önür=

c^en ^atte. Ccrft toar es nur bie ©rete oom 3)oftor

nebenan gemefen — aber was ma^te er [id^ no(5 aus

ber? 9^un ^atte er no^ aroei anbere: bie f^marje

3lnna unb bie blonbe (ixxt)a.

afaft aUe SIbenb laufte Gilbert auf feinem 5Hab hin-

aus na(^ ber Seibe. !Die f^arae Slnna mar immer ba.

Gin feltfames ©efü^I mar über bie 2BiIbe gefom=

men. Sßenn ie^t bie 5Bröfe ft^impfte unb na^ bem
Sefen griff, gab fie fein Sßibermort. des mar ein

fanfterer SBIitf in i^ren 3lugen. Unb fie ^ielt me^r

auf Yxd). STJun fämmte Yxt i^r Saar, biejes ruppige

!Kabengefieber, unb oerfu^te eine moberne grifur.

JDas gtüdte i^r freili^ ni^t, bie aHöbt^en, bie aum
Xana nat^ bem S^ü^en^aus gingen, brachten es

belTer fertig, aber boc^ ftanb's i^r au^ fo gut. Unb
bie Stufe, bie i^r Wa% 9lef4!e neult(^ mitgebracht

f^atte, bie 30g Re an. deine rote I)ätte if)r freili^ beffer

gefallen als biefe blaue, aber er mürbe i^t ]a no^
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fie i^n anöegangen. !Det bumtne Sunge, töte er tjt

na(^j^It(^! Sßettn fie erft bte ^ette ^atte, bantt fonrtte

er öe^eti. 3ti t^rent Seraert roar fein ^3Ia^ für t^n,

unb es toar xi}x je^t aui^, als bürfe fte t^ttt tttt^t etttmal

me^r ettten Äug gebett. ,!Der Sübfi^e, ber S^ine* ^atte

jte 3tDar gar ttt(^t gefragt: ,$aft bu aufeer tntr t)tet:=

leitet no(5 ettten?' — fie felBer, nein, fie fonnte es

nic^t me^r.

öeute ^atte Wa% 9lejc8!e ©lud gehabt, er ^atte

bie 5lnna gleich getroffen. Sie jafe am ^e^pfubl unb

blitfte Derjonnen ins SBaffer, als er gans unvermutet

ntben i^r ftanb. Gr ^atte bie Äette für fie in ber

Xajc^e — dm teuere ^ette — Jein ganaer Sßo^en-

to^n roar barauf gegangen, unb ber t)on ber oorigen

Sßot^e auc§; ber aKutter ^atte er has Äoftgelb no(^

J(^ulbig Bleiben muffen. Gr batte es nitbt ermarten

fönnen, ber 5lnna t)us ©efcben! 3U bringen, t)on ber

Slrbeit meg toar er b^tausgefabren. Strabtenb bi^It

er ibr nun bie Äette bin: tote Äoratten, ^erle an

^erle gereibt.

Sie griff hanaä): „3)an! ]ä^ön\"

2Bar tas alles?! 2Bartenb ftanb er oor ibt.

Sie banb ft^ bie S(bnur um; ben gals oorftretfenb,

befpiegelte (ie Txd). IDer ^fuf)t mar au ftbmara, bas

blinbe 2Baffer gab ibr 5BiIb ni^t aurürf.

3n aJlajens 5lugen fpiegelte es fi^: fo ^übf$ mar

ibm bie 5lnna notb niemals oorgefommen. !Die roten

55erlen lagen mie ^Blutstropfen auf ibrem bräutt^

li^en §als, unb rot maren au^ ibre ßippen. 33on

i^nen moHte er fi(b ben !Dan! nebmen, aber fie ftiefe
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öanbooll Sanb flog tf)m ins ©cftcfit. %ls er, jc^tmp-

fenb unb fi^ bie klugen tcibenb, tüicber jcl)cn fonnte,

iDar Tte ]ä)on roett loeö. 5lu5 fixerer Entfernung I(^rie

fie i^m au: „STlu fannfte ge!)n. 3tf) mag bt^ nt^ me^r!"

unb bann lief fie toeitet fort.

2ßas mat benn, mas mar benn bas?! Cr f)atte

i^r bo(ö bie Äette mitgebracht — unb nun auf einmal

[o?! 93erbu^t ja^ er (ic^ um. Äein SKenJt^ mar in

Sic^, es mar ^eute niemanb in ben fiauben. ©r be=

gann 3U laufen, immer hinter i^r ^er. 5lber er ereilte

fie ni^t, (ie mar 3U geji^minb. !Der 5ltem i^naufte

i^m, bas öer3 flopfte; tjerftört fam er enblitft 3u Jeiner

£aube jurütf.

ö'dtte er bem frechen J)ing W Wöm Rette bocft

ni^t gegeben! 2Bas f)atte er benn nun bafür gefriegt?

©ar nichts, (gr glaubte geje^en 3U tjaben, wie 5lnna

bie gelprei3ten fünf Singer an bie 9Ta|e legte — galt

bos oieHei^t au^ iftm? Gr ärgerte fit^, mie er p^
(aum je geärgert ^atte, unb babei füllte er einen

leijen S^mer3: nein, bas f)ätte er boc^ nxd^t von i^r

gebat^t. (5an3 benommen Jag er auf ber 5Ban! oor

ber ßaubentür unb ftü^te ben Äopf. Cr mufete p^
erft einmal befinnen.

3)0 ^örte er einen Jt^Iei^enben Schritt: joHte |te

bocö 3urürfgefommen lein, mar es nur 6pa6 gemejen?

C^r fprang auf: Re feft^alten, feftt)alten! 2l(^ fo, es

mar nur ber Sutter^änbler!

3luf feinen ^Jlattfüfeen fam' ber ^erangej^lorrt;

er ^atte getrunfen, jein ©efii^t mar gans rot, unb man
ro(ö ben Schnaps. „^Bleiben Se ii^en," Jagte er lal-



Icnb, „Bleiben Se ft^en, iutxöet aJiann. J)te ts es nx^

toert!" (£r f^üttelte ben Äopf unb ftartte traurig

hinaus auf bie einlame Setbe. „Sie jtnb's atte ni^

u)ert, has glauben Se man!" Gr leufgte, unb bann

i(5Iu(53tc er troden auf. Sein ©efii^t oeraog (i^ fe^r

fomij^ u)ie bei einem, ber meinen möi^te unb es ni^t

!ann.

!Der 5ltem bes Xrinfers mtberte ben jungen 93Tann

an, er mürbe grob. „SBas ge^en 3Önen meine 5rn=

gelegenbeiten an? Mmmern Sie fi(^ gefäUigft ni(^

brum!"

3)er ^utterjänbler autfte aujammen, üappte nad)

oornüber mie ein Xaf^enmefjer öjne St^cirnier: „(gnt=

l^ulbigen Se!" unb jt^torrte bann mieber langfam

bat)on, in ben Sö|en mit ten oielen Sftrumpeln unb

galten, hu ringsherum auf hzn 5Boben ftau(^ten. —
2)ie Jt^marae 5lnna mar meit gelaufen, bie Äette

|(^Iug ibr babei immer f^axt auf hm §als. !Das er=

innerte lie fortmäbrenb: ber SKaj, ber mar fo gut=

mutig, fie mar gar ni^t nett 5U ibm gemejen — ber

9Hax — bie f^öne Äette — nannte man bas ni^t

unbanfbar? 3lber fie fonnte }a nii^t ban!bar fein,

fie moHte es au^ nit^t fein, fie burfte es au^ gar nit^t

fein. 3(IIes, alles geborte bem anberen. Unb mas
ber moHte, bas tat fie.

Sie mar gelaufen, bis fie ni(bt mebr fonnte; eine

S(botn fing an, in ibr 5u brennen, fie rannte wu vor

fi$ felber havon. Gin paarmal ^atte fie natb ber

Äette gefaxt: foHte fte bie fi^ uom Salfe reißen?

5lber bann tat es ibr bocb 5U leib barum. !Die mußte

fie tro^bem bebalten, bie fleibete fie gut, fie mürbe



bcm ,§übl(5en* bamtt öefaHen. Se^t hemmte |te i^ren

ßauf.

Über btc Setbc tarn laitölam bte !Dämmcrung öc=

f^ritten — bte graue 3frau. IDas aJläbt^en breitete

feine 5lrme aus: bie toar i^r lieb. 2ßenn bas gtaue

^leib über ben $8oben jt^Ieppte, toenn es leis raj^elte

im Äraut unb im ©ras, toenn ber gtaue Soleier im

^iefernbuf^ ^ing, fi(^ ha verfing in ben ftruppigen

^iiften, bann fam für bie 5lnna \)u gute 3eit. Sie

lai^te glütfjelig: nun fam er balb, ber öübj^e, ber

5eine, i^r geliebter S^a^.

So etn)as ^atte pe no(^ nie in i^rem Q^h^n ge=

fü^It, folt^ eine Ungebulb, ioI(^ eine Se^njut^t. Sie

fannte nur ^ctrte SBorte, trüget, §unger unb JJ^oft.

Se^t aber -- f)a, ie^t toar es W6n\ 3ß^t bcitte fie

einen, bem mat fie fo gut, bafe pß ött gar ni^ts anbe=

res mef)r ben!en fonnte, unlb au(% ni^ts anberes

füllte. 9Ti(^t, baö bie Sonne pe brannte, ber 5Regcn

fie bur^nöfete; fein S$tmpfu)ort traf fie me^r unb

fein S^Iag. geute, ^eute fam er ia mieber!

J)er f(%u)ar5en 3Inna ©eftt^t mar f^mater gemor=

ben, mie eine Xräumerin ging pß über bie §eibe.

Sßann fam er, mann? S^on fiel näc^tli^er Xau
unb näöte ibr §aar.

3lls fie bas 5Brombeergeranf oon einanber f^Iug,

bas mie ein Sßorbang ben fteinen Xunnel im 33abn'

bamm berfte, fubr ibr ein fc^eues STat^ttier entgegen.

Sie f^lug nat^ ibm: meg, bi^r mar ibr f)emüd)e5

Stüb(ben, bier ermartete [u ibn. 9Kit einem Seufaer

fe^te fie ficö nieber: menn er bo^ fäme! Sßte brachte

fie bie 3elt ^in, bis er enbli4 enbtitb 3U ibr fam?!
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Sie fnöpfte an i^ter Blauen SBIufe; bte max ntt^t

me^t lo fauBer, tüte 9Kaj 9lel(^!e fte i^x gebta^t ^atte,

aexrijTen toax fie a\x^ Ji^on, abex fte toax bo^ immex
m)(^ t^x SBeftes. Unh [ie tooUte gefallen. 5lu5 bem
Salsauöfc^nitt i^xes Sembes 50g fte iefet ettoas ^ex-

oox: tim S^nux toax es, baxan ein Sädi^en 5ing, aus

einem alten ßuntpen genäht, Sala toax baxin. Sie

betaftete es mit Bebenben JJingexn, bann t>xMU fie es

an ben 9]Twnb.

„Sat5 im Sätf^en, ^elfe bu, •

Seine ßiebe fommt mix au."

So ftanb es in ©xo&oatexs 3ttubexBu^, bas bte 58xöfe

geexbt ^atte, unb aus bem fie ben 9Jläb(%en t)oxIas,

bie Beimli^ 3u i^x gef^Ui^en famen an bunüen

5lbenben. !Das Sätfi^en foßte fxeilii^ üon gelbex Seibe

fein, fo ftanb's im 5Bu(§e — abex wo foHte bie axme

5lnna gelbe Seibe ^exne^men? ßs ^alf auc^ fo. !Des

aWäb^ens Sippen fügten inbxünftigex: es 5 CJ 1 1 e ]d^n

geholfen!

9Jlit einem 3ubelf(^xei fpxang '^inna auf, fie Jöxte

etmas, mas no^ Uxn anbexex geboxt ^ätte: aus bem
Sßalb fam's geflogen, ün SfJTann auf bem 9lab! 3e^t

fpxang ex ab.

3)as ^BxomBeexgeftxüpp xaft^elte, gebüdt trat ex in

bas gä^nenbe !Dun!eI. S^on ^ing fie i^m am Satfe,

n)ie ein SBexbuxftenbex txin!t, fo !ü6te fie i^n. Gx liefe

fi^'s gefallen.

Cnblii^ touxbe es i^ 3U oiel: „9Ta ia, ja. 9Tu is

es gut!" Soglei^ liefe fie bie 3lxme ftnfen. „2ßas Böfte

benn ba?" C^x füllte bas Säifi^en auf i^xex SBxuft.

Sie tackte tjcxlegen: „51(5 nifi^t!" 5lbex bann ex-
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aäjlte |tc*5 tl)m bot^: man butftc ctöentltt^ nt^t bar=

über jprc(^cn, bann mtrftc bcr 3ouber ni(J)t mc^r,

aber roenn er es öerlangte, mufete iie es ja jagen.

„Slöbfinn!" (5r lachte ro^. „Sßo^er meiste benn

Sie mürbe rot. Saftig 500 fie aus bem aerJc^Uffe^

uen %od eine !leine S^ac^tel, bie ^ielt fie if)m bi(^t

oors ©eft(5t in ber ü^ämmerung ber öö^Ie. an bie fit^

nur lanöjam fein Sluge gemölinte. „2)a is 'n SHabenei

brin. 2ßer bas immer bei ]xd) trägt, ber triegt nie-

mals St^meraen.

6c^mer3. fte^e ftill,

Sßeil bas Gi es miül

SBiafte's f)ahtn? Z^ öeb's bir gern!"

C^r Ic^lug es i^r aus ber 5anb. „3^ brau(% betn

Cci nit^. 5lber fannfte aut^ ©elb säubern? IDas

märe fc^on e^er mas!" Gr lachte fie aus, aber bo4

mar in feinem ßac^en etmas mie STeugier, in feinen

5(ugen etmas mie ©ier. 2Ber boc^ f^neU rei(^, rei^

merben (önnte!

Sie ft^miegte fi$ an i^n. ibren Hrm f(^Iang fie feft

um feinen S^acfen. 3ni Äuffe flüfterten il)m ibre

ßippen ins Dbr: „Gs ftebt im 3öuberbu^, \6) meife

afles ausmenbig. ,9Timm ieben SKorgen ein Stücf

Äoble, fted bas in bie Xaf^e unb fpri^:

,3)a6 i^ beut mir SHeicfttum bole,

3n ber laft^e tut's bie Äoble.*

3t6 trog immer meiere h^x mir!"

„!Dana^ pßbfte aus!" der la^te ärgerlicb unb ftiefe

fie 3urü(f. SCotlte i^n bas bumme Sfrauenaimmer aum
9Tatren balten?



2)0* fte lagte etnft^aft: „5)ie SBröJe I)at aBer ©elb.

Sßenn bte mal tot is, bann frtegft bu altes. 3* geB

CS btt!" Da 309 er pe rotebet an jt(^.

Unb ite murmelte bemüttg, xi)n aärtlitft umj^tin'

Qmt>: „^ah mir lieb, l)ab mir lieb, oerlafe mir nie!"

Giftes Kapitel

2Bas ber ji^maraen Stnna nic^t mijgli* roar, in

Serrn Sippelts Gilbert 3u ermetfen, tas xoai ber bIon=

htn griba gegeben. So fe^r es aui^ in i^r brängte

unb i^m entgegenujattte, melir als i^re öanb faffen

burfte er nit^t; nur beim 5lbl$ieb erlaubte fie ilim

einen Äufe. 2Benn er erft i^r ^Bräutigam mar, bann

mar es etmas anberes; aber Je^t ging fie bo(^ erft

mit i^m. (£r ^atte fi* i^r oorgefteEt als iunger Äauf=

mann; er Ji^ämte fi(^, 3)iener 3U fein. Unb es mürbe

i^m ni^t j^mer, fi(^ in bie ßüge f)inein3ufinben —
Kaufmann Jein mar ein j^öner 5Beruf, ba !am man
am erften 3u ©elb. 2ßenn er an (Selb ba^te, über=

lief es i^n. ©elb, ©etb! J)as lag i^m im 58Iute.

Unoerfeliens mar er baaugefommen, als ber 5llte

an jeinem ©elbft^ran! framte; Jonft ^ielt ber bann

immer bie Xüre oerlt^Ioffen, ^eute nit^t. !Der 5llte

mürbe iben oergefelit^ na* unb na*. Gin Mxä ge=

nügte: ba lagen ^Rollen ooll (Selb, mertooHe 55apiere.

Gilbert ^atte fi* abmenben muffen, es rig i^n Bin 3U

bem ©elb mit aller ©emalt, er mufete eilen, baß ex

mieber aus ber Stube Bßtausfam. 3n feinen ^bern

<l. stetig, «ine ^anbvoU. <iibe. 12
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röUte CS toic rajenb, in Icinem Äopf I)ämmerte roa^n^

finnig ein cinaigex ©eban!c: nimm bir, nimm!
3mmcr häufiger trat ex ieftt an öippelt ^etan,

er brauchte oiel ©elb, has Äaufmann-Ipielen foftete.

9^i(^t, bafe ex griba Jt^on ausgeführt J^'ditt, \o fre^ er

au^ mar, bas getraute er fic^ ni^t, es fonnte i^n au

leitet iemanb fe^en; er ^ielt alles geheim. 5lber eine

U^r faufte er fic^, eine golbene ^ettz, einen Siegel

ring unb ein Stö(f^n mit filbernem Knopf.

Cs märe Gilbert bas ßiebfte gemejen, fic^ mit griba

nur ^eimlii^ au treffen, bort im SBalbe, mo er pe Un-

nen gelernt ^atte, als fie auf bem 5Baumftumpf fafe

unb ausruhte; babei foUte es oorberlianb bleiben.

5lber bas moUte fie ni(^t. SBarum rnoUte er ni^t iftre

3Jlutter fennen lernen? 3)ie n)ürbe fit^ fo freuen.

3)ie mar eine fo braoe grau — ober mar bie ibm oiel=

leitet ni^t gut genug? griba ft^ien beleibigt. !Do

lenfte Sllbert raf^ ein. 3)as SBerlangen nad) bem

9J?äb(ften, na^ einer, ber er ni^t nur a« minfen

brauchte unb Re mar fein, mar ftärfer als feine Älug=

Öeit. 2ßas fonnte ibm benn au^ paffieren, menn

er mit t)zn !Ret(^(es einmal nachmittags brausen in

ibrer fiaube aufammentraf?! 5lls er es griba au=

fagte, bünfte ibn ibr $Blid oerbeißungsooU, fie liefe

ibre §anb in ber feinen, unb als er 5lbic!)ieb nabm, er=

miberte fie, bie fonft fo Spröbe, feinen Äufe mit einer

Öingebung, bie ibm bas 5Blut bur^ bie 5lbern jagte.

Gilbert bötte griba angegeben, bafe er für ben

Sommer R^ in Xegel eingemietet bobe; feine Xätig=

feit mar febr anftrengenb, er mußte menigftens frif^e

2uft boben unb abenbs 9lube. Sie fanb bas gonj
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natürlt^. 2ßer es fi^ txgenb letften fonnte, 30g ja

im Sommer aus bet Stabt f)etau5. Unb et !onnte

es ftc^ ia leiften. 9Ktt ber ©läubiöfeit eines Äinbes

Öörte fte iöm 3U. 3^x Sets Iprai^, ba jt^töieö i^r

55etftanb. (Ss !am i^x gar nii^t bet ©eban!e: oet^ielt

fic^ aucö roir!Ii(^ alles ]o, toie et jagte?

Unh aKine !am biejet (&eban!e eBenlotoenig — i^t

i5^\hä)^n, i^t 2ftib^en ma^te |oli^ ein ©lü(f ! ©etabe

als fie in tiefet Äümmetnis 3um !Do!tot gegangen

toat, getabe ba max es gefommen. Sßie oom Stmmel
gefallen, bet gtiba in ben Si^ofe. 2)ie 9Jluttet ba^te

gar nid)t batan, mit bet Xot^tet 3U freiten, ha^ biefe

etft ]o na^ttägli(^ Don i^tem ©lütf et3ä5lt ^atte. „'n

bife^en el)et ^ätte fie \^on mit bet Spta^e taustütfen

fönnen," fagte 5lttl)ut. 5lbet bie 3Kuttet toat t)iel 3U

ftoft, um bet Xorfitet einen 5ßotn)utf 3U ma^en. Sie

faltete il)te §änbe: bet liebe ©ott uetftanb es bo4
noc^ beffet 3U futieten als bet befte T)ottox. 9Tun ^ätte

fie bas ^Resept oom !Doftot Sitfefotn }a gat niä)t

machen 3u laffen btau^en, gtiba blühte fi^tlii^ auf.

9Kit einet gtofeen gteubigfeit tüftete SKine 3U bem

Sonntag, an bem 8ftiba i^nen ,Settn 5llbte(^t* 3um

erften Tlal ootfteHen tooHte. Gt loo^nte in einet

feinen SBiUa, oie roütbe es if)m bloß ^iet in bet ßaube

ootfommen?! ^xm fagte fogat eine Sßaf^ftelle ab,

um btaugen aUes fo fein als möglich f)et3uti4ten, unb

fie oetmifete bie einnähme bo(^ ungetn. gtiba ^atte

©elb 3um Gmpfang geben tooHen, abet bas na^m
bie SJluttet nii^t an: untet feinen Umftänben, nein,

es toat il)t eine 3u gto^e Sfteube, es i^tet gtiba fo

fc^ön 3u ma^en als |ie itgenb fonnte.
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SRcIt^fcs I)attcn Jt^ in Un!often ößftürat. HKinc

^atte btc ßaube öefegt, ßei^cucrt, bie ^rettertüänbe

legier oböefto^t, bcn (Satten von allem Unfraut öe=

jäubert, iebes toeUe Slatt aufgelammelt, jebe Sterbe

Öetausfißlelen, t)^n 2ßeg iauber öe^ailt; bas foftete attes

meiter lein ©elb, nur Slrbeit, ober Sirtbur batte [xä^

einen neuen j^maiaen iRod angej^afft. (5r fonnte bo^

unmööli^ in jeinem öctDöbnltd)en Sonntagsanaug, ber

anfing I^on xzd}t i^äbig 5U metben, tm öerrn emp^

fangen; einen {(^toaxaen $Ro(f mufete er ia nad)ber bo^

3ur So^aeit boben. Unb eine munberjcböne !De(!e

batte er aucb gefauft; es mai ni^t möglt^, bag fie

roie lonft auf bem alten SBa^stucb Kaffee tränten.

Die 3)e(fe mar roja unb botte runb b^tum Sranjen,

man lab gar ni^t, baft ber Üij^ barunter nur eine

einfa^e Äifte mar. Unb einen ^lumenftraufe bötte

3lrtbur aucb nocb mitten barauf geftellt, unb über ben

ßaubenefngang eine bunte, mit Äieferngrün um=

fränate S^I^rift gebangt: »öerglicb miUfommen'.

3um erften 3Jlal in ibrem fieben jaben bie 5He{(b=

(es fol^ einen ©aft bei [i^. 3m 93erien!, mo jonft nur

bie 3ßei6en lagerten, lag beute no^ eine glaf^e

5lbcin{(baum|e!t, bireft aus ber 8föbri! in ber SBrun^

nenftrafee beaogen. Slrtbur iDußte, ©os ptb geborte;

wenn 6err Sllbretbt beute bie Sßerlobung proflamieren

Jollte, 8friba etroa gar ben 9ltng mitbracbte, bann liefe

et ben pfropfen fpringen. SKine bcttte einen Äutben

gebacfen, ber mar nitbt aufgegangen oor lauter 5Ro=

flnen, fle Jelber aber ftbien aufgegangen au fein oor

lautet ©lud. 3n einet ni^t geringen 2lufregung

barrten bie 9leJ^fes am 9Tacbmittag.



3um ©lücf toaren bie iRtcbels I)eute nt^t braufeen,

CS ^crtfc^te toirfU^e Sonntagsruhe, ein getcrtagö^

fricbe. 2Jla| ^alte m(^t mittommen tootten: „3<^

Öabe bo(5 gar ntji^t babei 3U tun." 5lBer ö^tx 9le|i^!c

mar encrgtjt^ geworben: „9Tanu, wenn beine Sä^wc--

{tcr ft(^ Derlobt, u)tttft bu nid) mal babct Jetn? Safte

benn feine Sl^nung, was \xä) geprt?"

Tla% ^atte mitfommen müilen. 9^un ftanb er, bie

öänbe in \}tn Sojental^en, mifemuttg oben auf ber

Sanbme^e unb fa^ mit büfteren 3lugen hinaus auf

bie Sra^e, bie öbe Seibe, bie if)m niemals fo öbe t)or=

gcfommen war mie gerabe ^eut.

griba mar §errn 3llbre(^t entgegengegangen, gern

]at) man i^re meifee ©eftalt am 2ßalbranb fte^en unb

mit bem Xafi^entui^ minfen.

!Der Grfeljnte lieft fie ^eute ein menig märten. 51Iö

er !am, mar er ^eife unb rot unb fein 3ltem ging rafi^:

er märe fo ft^nett gefahren oor Ungebulb. 2)a 30g fle

il)n no(^ einmal aurücf hinter ben legten Suf(^ am
SBalbranb, unb ba J^xeli fie i^m bas ©efii^t entgegen

3um Äuft. 3Tun braute fle i^n ja 3U SBater unb 9Kut=

ter in bie ßaube, nun mar es ia gan3 etmas anberes.

2BäI)renb er fie umarmte, fufiren feine Bli^enben

5(ugen beftänbig umjer; er mar in Unruhe.

Gilbert ^atte niä)i bie fonftige !Dreiftigfeit ^eute.

5rtitf)t bie Stirn, mit ber er geftern oor Sippelt ^in^^

getreten mar: „3^ brauche bretfttg 9Kar!!" Cr J^atU

fl(^ nic^t einmal bie 9Jlüf)e genommen, bem 3ltten eine

©eft^i^te oorsufc^minbeln, marum er bas ©elb nötig

brau(^te, er friegte es ja au^ fo.

Sippelt f)atte im SBett gelegen; mit einer S^eu im
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SBIttf ]af) er bem SBurj^cn entgegen, er roufete f^on,

ber rooHte roieber etroas. Unb er bucfte ftcö in jetne

Äiflen, unb Gilbert trat gana btcfit 5U U)m f)eran. Sein

33lirf ^atte etmas Sinltfiüc^ternbes, Sioinöenbes; ba

gab es fein 9Tein. ,2ßo5u braucf>ft bu jc^on mieber

(Selb?* tDoIIte öippelt fragen, aber er fragte boc^ nii)t.

Si^reien toollte et: ,3(ft benfe nit^t bran, breifeig

aJlarf, bift bu cerrüift?* 3lber er tonnte nic^t [(freien.

SBenn et ni^t gab, bann — bann — er ma(f)te fi^

ni^t flar, was bann toar. 3Kit Stöhnen unb ©rum-

meln 50g er aus ber Xafc^e ber ^o]z, bie am 5Bett-

pfoften ^ing, fein Portemonnaie. „SuJanaig 9Karf?!"

Gr roollte ^anbeln. 5lber Gilbert jagte fein 2Bort;

feine ausgeftrecfte Sanb jc^Iofe M nic^t ef)er, als bis

bas le^te SHarfftürf barin mar, fein 3luge mi^ ni(^t

e^er oon öippelt. 3ln ber Xür mar er mieber ber

Ööfli^e 3)iener, er machte eine Sßerbeugung gegen bas

SBett f)in: „!Danfe, öerr öippelt!"

5lls er fort mar, meinte Sippelt: bafe er jo j^mat^

mar! Slnaeigen joUte man bie fre^e Äanaille — Gr«

preffung, ^Bebro^ung — aber er fonnte ja nit^t, nein,

bas fonnte er ni^t! Xränen ber 2But liefen bem

franfen aj?ann über bas gelbgemorbene ©cfi^t, in

leiner $Bruft flopfte es f)art oor aorniger Erregung.

Unb bo^ mar eine gemiffe Slnerfennung in ibm: ber

Gilbert mar ein öalunfe, ei, mas für ein öatunfe,

aber einet, bet es au etmas bringen fonnte, bringen

mürbe! So ein Sunge, fo ein Junge! 2ßie ein

S(6munaeln aucfte es um ben blajfen aJlunb. Gin

gana geriebener Junge! Unb ein ibm felber unerflät*

liebes ©efübl machte öippelt meic^. —
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§eute,Jiter in ber 2auBe, toar $ett SlIBrcr^t ntt^t

ber 5lIBcrt t)on geftern. Gtnc beftänbige Untufie lieg

leine 5lugen um^etflatfetn. 5IIö et mit gtiba übets

offene gelb gef^ritten xoax, Jcttte i^n bie S^eu ge*

fafet; öiet toutbe fie no^ gtiiger. !Die ^Refi^fes ujaten

jo oetttauenslelig. Xlnb es mar faft läc^etlii^, mie

bie 3ftau i^n bei beiben Sänben fafete, fie ]o betb

fc^üttette, als roottte fie fie i^m aus bem ©eten! reißen,

unb i^n babei anja^, als märe pe lelber in i^n x)er=

liebt. 9Kine I)atte gejagt: „Sein Se 00$ Jt^öne mitt=

!ommen, Serr 3llbre<^t, i^ freu mir fe^re!" Unb bot^

fonnte er nx^i re(^t barüber lai^en. !Die mußte i^r

^xrit> je^r lieb ^aben!

Gilbert fenfte ben unruhigen SBIitf. Cs !am ^ier

allmä^Ii^ etwas über i^n mu eine Sljnung ^arm=

lolen griebens; biejen Jeltenen (Saft f)atte er not^ nie

bei fi^ einfe^ren {eben. Gr brüdte bie §anb Sribas,

bie ibr im Schöße lag; fie behielt bie feine in ber ibren

unb nabm fie mit auf ibren S^og.

6ie tranfen an ber rofa !Derfe Kaffee, bie aKutter

batte beute tiefer in bie Xüte gegriffen, JJriba bcttte

er no^ nie ]o gut gejcbmetft. Sie ha^U Je^t ni^t

mebr baran, baß baau aus bem ?5fubt gefi^öpft mar;

beute mar ibr tas trübe Sßaffer aur friftatlbeHen

Quelle gemorben. 3bte SBangetf maren gerötet, ibre

5lugen leutbteten.

So bübftb botte aJtine ibre 2friba no(b nie gefeben:

bie faß ja in bem meißen bleibe ftbon ba xoie eim

leibbaftige 58raut. Erinnerungen an bie eigene Su-

genb f^offen ibr plö^Iii^ bur^ ben Äopf — ein meißes

Äleib bötte fie nitbt getragen, unb einen ^rana batte
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fie eißcntlic^ an^ nii^t mc^r aufjefecn bürfcn -^ ©ott

fei ^arit, \)Qi es bei grtba aUcs jo anbcrs loar!

$Hc^t bel^cibcn loat bct öerr 5llbrc$t, bas roar

boppelt an3uet!cnncn oon einem, ber es Ic^on jo tceit

öebrat^t ^atte in iungen 3abren. (£r I^ien !aum
ältet als 9J2aj 3U fein, oiettei^t not^ ni^t einmal jo

alt. 2lrtbur trat b^itnlii^ Jeiner grau auf ben 3fu6

unb atoinfette ibt 3u: tas max einet! Gr ^atte ^zn

feinen 5ln3Uö wof)l roabtöenommen, bie Ubrfette, ben

Sieöeixing; am meiften Cinbrurf aber mai^te if)m

t)as 3urütfbciltenbe SBefen. Gin anberer in fol^er

Stellunö tDöre md mebr aufgetreten, I)ätte Diellei^t

gar geprobt, aber biefer junge 30?ann faß fo ftill unb

beft^eiben am Äaffeetif^ unb I)ielt bie klugen gefenft.

Unb JJtiba fc^ien er re^t oon öer3en lieb 3U boben,

er faß bie gan3e ^tii über mit i^r öönb in öonb.

Unb ber Kaffee ftbien ibm au^ 3u f^metfen, feine

freie öcinb griff immer mieber nacb ber Xaffe. 9Tur

effen mo^te er ni^ts, fo jebr ibn autb 9Jiine 3um

Äut^en nötigte: „Gffen Se man, effen Se man, er

tut roirfti^ gutt fein!" Cr fönnte nitbts effen.

Das loar bie SBabrbeit. Gilbert bötte feinen

5Biffen herunterbringen fönnen, bie Äeble mar ibm
mie 3ugef(^nürt; in einer neroöfen Unrube griff er

immer mieber 3ur Xaffe unb trän! in Keinen Scblücf=

(^en, bas feu^tete ibm menigftens bie Sippen. Ctne

brennenbe Irocfenbeit botte er in ft^, unb eine nocb

nie gefüblte 58eflemmung. Cr fämpfte mit R^: folltc

er ni(bt auffpringen, bie öanb aus ber bes anäbcbens

reiften, bas fo oertrauensooH bie feine biett?! Der

8frou, bie ibn fo müttcrti(b trcubersig anfab, ins (5e=



— 185 —
Fii^t {^teien: ,Wiia6)en Sie p^ feine Hoffnung, i^

Öeitate 3I)re Jo(^ter nie!* 3)ent Grübet, bet oexlegen

auf leine leiten gfäufte nieberja!) unb nicjt tei^t

roufete, tDie ft^ benehmen, aubtüllen: ,^ad mit^, ptü-

gel mi(^, i(^ bin's ni^t toett, bafe i^ I)tet bei eu^ fifee,

beine Scftmeftet betrüge i(^, bettüge eui^ alle — n)erft

mxä) j^neU ^etaus!*

Unn)illfütli(^ riiifte albert mit bem 6tu^I, tü(fte

roeitet von 2fnba ab, fie aber tücfte t^m naä), unb

mit ibren meii^n JJfittöern übet bie leinen fttei^elnb,

ftüjtcrte lie ibm 3u: „©efällt's bir bei uns?" Sie ^atte

Jonft immer no^ ,Sie* gefagt, beute Jagte [ie 5um etften

9KaI M'- 2)a5 bux^sutfte ibn. Gt xMi^ mieber nä^ex

3U ibx, gana nabe, unb I^Iang tim 5lxm um ibxe XaiUe.

„3ö, ia, bie ßiebe matbt fatt!" §ext Dlei^fe magte

ie^t biefen fleinen S(%ex3. grxiba exxötete, unb §exx

2ltbxe(bt5 3lxm bxütfte feftex. ©utmütig la^enb fubx

3it]^U foxt: „9Ta ja, ift es benn nitb lo? SBenn man
]o xzä)i oexliebt ift, benn füblt man ni(^ Sungex unb

!DuxJt. Unb au^ feine 9^ot — was, 9Kinefen?" Gx

bielt Jeinex 2ftau bie öanb bin. Dex 5(nblxtf bes

3äxtli^en iungen ipaaxes tjexfe^te au^ ibn in eine

geboben^ääxtlit^e Stimmung.

9Kine f^Iug ein, abex in tbxem 58licf tag eine

FtiHe 93cxn)unbexung: max Slxtbux henn jemals fo

oexliebt in |ie gemejen, bafe ex nxd^i öungex unb J)uxft

ö^füblt bötte? Unb tie?! Sie Wuq bie 5lugen nie-

bex: a^, bie 9Tot bcitte lie oft bittex genug gefüblt.

Gi, bann batte fie ibn bo^ n)obI no^ nicbt genug lieb

gehabt! Unb mie mit einem um Gntl^ulbigung bit=

tcnben ßöcbeln i^b^ Txe i^xe beiben, bux(5 S^bte
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uncrtnübli^er 3ltBett ^att unb rtffig ö^tDorbenen

f>'dr\^z um i^tes SKannes oicl ö^Jc^ontetc Sanb.

Sltbert lai aücs. C£r ^atte Scrrn SRcJ^fe gictd)

rtt^ttö etnöe|(^ä^t — aber W gtau, bte JJrau? 3)ic

toar einfältig, unb bo(^ nit^t einfältig. 3n i^xen

Slugen max etwas, bas ]a^ tief, (^t be!am auf einmal

Slngft: wenn bie es ^^etausfü^Ite, baß aEes S^minbel

u)at?!

2ßie ein tjerioegener kletteret, ber oorm testen

Slnftieg aUe Ätaft aufammennimmt: je^t gilt's! ]o

raffte er \iä) auf.

„9Tu taut er auf," mifperte ^Irt^ur unb ftiefe Jet^

nen SUlaj an.

Gilbert eraä^Ite mit oieler ©eläufigfeit: in einem

großen ©eft^äft max er angeftellt, in einem fe^r

großen, unb —
„2Bo benn?" unterbra^ xi^n Serr 5lef^e.

„3m Geiben^aus bei SKi^els," log er fre^. 3tt

ber eile fiel il)m ni^ts anberes ein. Uxio es war

ja au^ gut fo: roas ^atte biel^r 9J?ann mit Seibe 3U

tun, ba !am ber $Hefi$!e ia nie ^in!

„93erfaufen Sie ba im ßaben? 3)u, Sllte, ba ge^n

mir mal ^in!" Slrt^ur rieb Jit^ bie Sänbe.

!Der ßügner mürbe rot unb bann blaß, aber nur

einen Slugenblid oerlor er bie Sfaflung. „3m ßaben?!"

(£r Jagte es fübl, mit einer gemijlen SJerät^tlit^feit.

„3t6 merbe bo(^ ni(^t im ßaben fte^n. DTein, i^ bin

bel^äftigt im Kontor — in ben Kontoren. 34 ^obe

ba 'ne ganae 9JIaffe unter mir. ^^erjonal, über bunbert!"

„SBas Sie ni^ lagen!" 3{zWt mar ftarr. „5)a

^abtn Sie mobt aut^ 'n febr gutes Ginfommen?" (£r
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ftillc grtba, 3U ]o einer Partie?!

„Jla ia, es öejt!" &err 5llBre(5t la^te. „3* Hn
bie re^te §anb oom G^ef, t^ mö^te lagen, rote ,6o^n*.

3^ brause mir über meine 3u!unft !etne Sorge 3u

ma(^en, unb hu, bie bie SKeine rotrb —" er 30g griba

no^ bic^ter an M unb flü[terte ber fii^ nur oenig

Sträubenben ettöas ins DJr — „bie ^at au^ genug.

üKe^r als genug!"

(£5 tDurbe if)m je^t gar ni(^t Jd)n)er me^r, toeiter

3u jc^minbeln. „51^!" Jatte SKine nur gejagt unb bie

Sänbe gefaltet; fie Ja!) Serrn 5llbre^t je^t nic^t me^r

an, fonbern vox pt8 nieber in it)ren Si^ofe, bantbar

erI(5ro(!en.

löflbert berauft^te fti^ an ber eigenen GrsäJIung.

2ßie ein p^cintaftil^es Xraumbilb ftieg's vox i^m auf.

3eöt mar er ni^t ber Äalte, it^Iau 5Bere^nenbe me^t,

ie^t mar er ein aJlär^enersä^Ier, ber aller 2Bir!Ii(f)=

feit aus bem Sßeg ging. 5lu5 märüf^em Sanb glü|)te

bas SKorgenlanb auf, bie arme ßaube, bas bürre gelb

maren ni^t me^r.

9lej^!e5 ftaunten unb ftaunten; aber jte glaubten.

Sinen ©arten x>er^ie6 §err Slllbrei^t ber glüdli^en

griba, ein fiübf^es Sausten brausen im 33orort, ein

Dienftmäb^en, eine ^üc^e voü oon ©eft^itr, einen

Salon, in bem ein $tano ftanb, unb — er füfete pe ~
ein Sc^Iafaimmer mit Sprungfebermatra^en unb |ei=

benen Steppbetfen.

„3)onnermetter!" ^Hefi^fe fprang auf. Sefet mar ber

3Koment gefommen. (£r ftürate an ]^xmn ÄeHer, er

na^m jeinen ^l^einjcljaumjeft beim fragen unb lieg
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ben pfropfen htallcn. 3n ©läjcm, bie früher aJioft=

ri^ enthielten — 9Ktne ^atte pe na^ unb na^ oom
Krämer ö^lcimmelt — pxäfentierte er.

Sexx 5tlBre(^t I)ob Jetn ©las f)oä): „^lufs 2ßoW bet

afamilie SHe^fe!"

„3luf €uer ©lütf !" jagte aKtne f^lt^t. „Dafe ©ott

's eu^ erhalte 1"

Sie ftießen alle miteinanbet an. 9lur SKax jögette,

er roar ber ein3iöe, ber ni^t ]o mittat.

Serr 5llbretf)t 309 einen iRing aus ber ^Brufttal^,

er ftecfte i^n JJfriba an; es toar no^ fein rit^tiger 93er=

lobungsrinö, ni^t ber ft^lit^t^gölbene 9leif, ber ba

etDig binbet, nur ein fleines 9lingel(^en mit blauem

Stein. 5lber ber rii^tig^ fam ia naö). ©leift morgen

mürbe $err 5llbrec^t bie klinge in ber Stabt faufen

unb bie SRamen eingravieren lafien, unb bie 3obtes=

3abl unb bas !Datum.

Ccs mar nic^t ber St^aummein, ber Gilbert be=

raui^te. Ginmat {0 mirfli^ geliebt au lein, geehrt

unb bemunbert, bas mar jelbft für leine Sfre^b^it 3«

Diel. Cr mar noc^ jung. Ccin S^Iu^aen [tiefe ibn;

eine ©lücfjeligfeit, aus fiüg« unb 5Ba!)rbeit gemijt^t,

übermältigtc ibn. griba umfalTenb unb fie 3U 9J?inc

bin3iebenb, Jagte er teile, mie t)er(egen:„ötcbeaJlutter!"

Das mar ein feiiger 5lugenbli(f. Stiba glübte.

Slus bem 3urü(fbaltenben 9Käbdicn mar eine anbere

gemorben. S^Öt burfte Txe \a aü ibre ©cfüble s^ig^n.

8fiebernb fafete ibre öanb nacb ber bes ^Bräutigams,

ibr 2Item ging bafttg, mit Wmimmenben 3lugen trat

[ie 3ur ßaubentür: ba lag bas 8fetb, b^ut mar es fo

Jtbön. T)k ganae Sßelt mar \o Wörxl fieibenf^aftli^
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Betoegt lehnte Ite ft^ in bes ©elteBtcn 5ltm; t^t roar

gattä I(^tDtnbeIxö r>ox lautet ©lütf.

!Da Bra(^ es erji^tetfcnb laut in bte ftittc Stunbc

hinein.

D (5ott, bte 9ltebel5! !Da5 u)ar JJtäuIetn Gljas

Stimme! Äamen bte ie^t boc^ no^?! gräuleitt d^Ua

tarn mit intern gej^iebenen 3KartTt, gräulein Slfa

mit bem Stäutigam uub bex mit eittet blaujeibenen

6(^teife gepu^ten Sttlmgra. $Beibe Süttgtittge trugen

3t)tinber, au(§ bte 5)amen toaten im pt^ften Staat:

grofte Süte mit Sttaugenfebexn, unb i^re 5lö(fe rauft^

tcn.

2)i^t famen Jte Bei $Hef(%!e5 ©runbftütf ootBei, x)B=

gleich man fic^ Bis ie^t immer gemieben I)atte; jte

grüßten ni(^t, aber neugierig gafften |ie üBer ben

3aun unb Blieben jjteBen. gröulein GEa führte fogai

ein £orgnon an bie klugen, t)a5 xf)x an langer Äette

oorn IierunterBaumelte. !Die feftli^ gefleibete griba

unb ber Serr an iBrer Seite erregten iBre 5lufmer!=

{amfeit. ©Ha fagte etmas au CcIJa, fie BratBen in ein

©elä^ter aus, in t>a5 iBre Beiben öerren mit ein=

ftimmten.

5lrtBur Btelt mit aJlüBe an M. SBas JoEte Serr

SlIBre^t tDoBI t)on biejer 9?atf)Bari4aft benfen? 5lBer

ber latBte. Unb griba Botte !aum ettoas geBört: roas

gingen [le bie gräulein 5RiebeI rtöcB an? Sie toufete

nitBts meBr t)om StBmu^ ber Grbe, iBre Seele Batte

glügel Befommen, bie trugen fie in Bö^fte, feligfte

SöBen.

„(5eBt, geBt 'n Bife^en Ipaaieren," jagte 3Kine unb

ftie6 bie XotBter an. (Ss toar iBr gans JtBtetfli^, bafe
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bic hzitKXi jc^t, gerabe je^t t)on brübcn ©ejang, (5e^

lötetet, bas ßanae laute ©ebarcn mit anl)örcn ioUten.

S^on quäfte bas (5rammopI)on. „©e^t," bröngtc pc.

Unb griba 300 mit öerrn 5llbrcc^t in hxt öeibc

hinein, ^zih^ ftrebten [ie tocß Don Kötitf)et aKen=

[c^cnfcelc; jo ftols au^ griba am 5Irm i^rcs 5Bräuti=

öams öinö, iebe Kleinlicf)!eit toar t)on i^r abgefallen,

iebe säuBerlic^teit. Sie ^ätte jonft wol)l bie un(c^ul=

big^ Gitelfeit gel)abt, i^ren ^Bräutigam re^t 3U seigen,

^eut glühte in i^r nur be'r Sßunj^, ben ©eliebten eine

Stunbe gana, gana allein für [id) au f)ahtn, von feinem

^-ituge geief)en, von feinem Df)r gef)ört.

Unb Gilbert empfanb benjelben SBunfc^, aber aus

anbern ©rünben; er ja!) fic^ oerfto^Ien um: fam auä^

niemanb, faf) fie au(f) niemanb? 3n gel)eimer Scf)eu

brängte er t)on ber Seibe ah — roenn il)nen ^ier bie

I^marae 5lnna begegnete! Cr füfirte 3friba ofyxe

aSeg, Jo raf^ es ging, hinein in ben 5ßalb.

9leit^fes Ratten bem $aare nac^efefien, Jo lange

es ft^tbar blieb; gribas roeifees Äleib flatterte. aJline

mif^te fi^ über bie Slugen: mie pe's i^r gönnte, i^rer

griba, i^rer bracen, fleißigen griba, bie ^atte pcö bas

Glücflic^Iein toirftic^ oerbient!

„Sie f)at's grofee fios geaogen," Jagte 5Irt^ur. „9Ta.

aiTaje, nu ma^ bu aut^ mal ooran. 2ßer meig, mos

bir no(^ blüf)t!" 9Kit einem ermunternben £ac^n

ft^Iug er bem Sof)n auf bie Schulter.

3)er ftanb [tumm ba, ^atte bie öänbe in ben öojen-

taf^en unb runaelte bie Stirn.

„9Ta, roas fte^fte benn ]o ba, ]o, ]o übelgelaunt,"

tobel4e ber 5Bater. „9^a, mas f)afte benn?"
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„3^ toeiö nt$, t^ roexö nit^," murmelte 3Jlaj.

„3)er öefäEt mit m$!"
„Unb loarum benn nii^, toenn man fragen batf?"

„3^ iDeiö m4 i^ roeiö nii^!" JDabei blieb 9Kaj.

Unb fie fragten ilin au^ toeitet nac^ j^inen SBebenfen

ni^t.

„6ieö man lieber, bafe bu bi^ mit beinern S(^n)a=

ger gut ftellft," riet ber meltfluge 5lrt5ur. „3SieIIei$t

fannfte anfommen hei 9J?i'(%els; bie laffen bo^ au(^

ftrei^en unb malen."

.,J)ie 5aben $ar!ett." ma% 3utfte bie 5l^|eln.

9Kine ging I)in 3um So^n unb ftri^ i^m bie in hu
Stirn gefaEene ftraffe Saarfträ^ne aurütf. Sie fannte

ijren 3ungen: ber ^atte ni^t Sßaters 93erftanb, ber

^atte nur htn i^ren; man fonnte es ijm nit^t übel

nehmen, bag er es nit^t gleit^ begreifen fonnte, biefes

ungemö^nli^e ©lütf. Unb er JoUte nii^t ben!en, ha!^

fie i^n weniger lieb ^'dttt als grib(^en. 9Tun er ]o

baftanb, gar nicjt fo fro^, mie er es bo^ Jätte Jein

müHen, fc^ier betrübt mit umbüfterter Stirn, ba

füllte fie eine ßiebe für i^n, oiel forgenber, als für

t)xz glü(fli(5e Stiba. „2ßas ^afte benne, mein aKaje,

tut bir's benne gar ni^ freuen?"

3)a gab er [xä^ einen SRutf: ,.!Do$, bot^, 3Jiutter.

matüxlW"
Gs mar ^eute ein großes (Selärm bei ben ^Riebets,

bie t)ier mai^ten me^r Speftafel als oieraejn. !Die

3mei 8fräuleins fpi^Iten mit "Den jungen Serren §as

j^en. 2Benn eine ermij^t mürbe, ftiefe pe einen

Si^rei aus, ber übers Selb geHte.

Das mürbe felbft bem S3utterpnbler 3ux)iel. Dag
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ber au(5 ha wax, Ratten ^Rejc^fes ßot ni^t bemcrft,

nun abet ftiefe er bie Xüt (einer 2aube auf unb rief

Öerauö: „9lu^e!" 3ll5 bie fi^ S^ac^laufenben fit^ ni^t

baran ftörten, im Gegenteil erft rei^t laut ji^rieen unb

bi(tt bei feiner ßaube herumrannten — ^interlier bie

fläffenbe 5llm^ra — !am er ^erausöemanft. Sein

(Sefi^t wax öebunjen, bie ^xautn Saare fingen i^m

mxxx um ttn Äopf. (£r ballte bie 2fauft, er bro^te

i^nen: „SßoUt i^r moU ftille lein!" Unb als bie afräu-

leins lac^enb auftreiji^ten: „Der mit htn ^lattbeenen.

f)a^ai), ber mit ben ^3lattbeenen!" toatf^lte er, ra(^er

als man's i^m augetraut ptte, oorn an feinen 3öun,

raffte toilb fluc^nb eine §anbt)oll (£rbe auf unb

f^leuberte jte na6) ben t)orüberraj(^elnben Sßeiber-

rötfen.

aJlit einem fpöttijc^en Äni| warf afräulein Cclfa

bem 3Jlanne, ber mit eingelnidten Änieen baftanb,

mit einem oenüirrten 5lusbru^ in ben ftieren klugen,

eine Äufe^anb 3u:

,D bu mein 8frieberi4

3)u bift fo nett,

Unb ]o abrett,

Unb barum lieb ic^ bit^,

D bu mein grieberid^/ —
Da ftürate ber 5Butterl)änbler aurüd in feine ßoube

unb ft^metterte bie Xür hinter [lä^ au.

©Ott (et Danf, bafe griba unb il)r ^Bräutigam bas

ni^t Ratten mit an(eben muffen! Se^t roar es enblid)

brüben ftiUer gemorben. 3lrt^ur berichtete: je^t böt=

ten bie gräuleins bie feinen Kleiber ausgeaogen, in

ben alten aerriffenen Unterröden unb in S^ac^tjatfen



~ ^93 -
((^lampten fie sunt ipfuJI uttb polten 2ßaffer; btc

Qxebf)ahzx i^atten ft^'s aui^ bequem gemalt, in Setnb^

ärmeln lungerten fie vox bet Üüx.

9Kine fanb fein befreienbes ßat^en toie 5lrt^ur

unb 2JIaj. SßoUer Ungebulb mattete fie auf ii)te

griba. ©5 ujat fi^ön fpät. gxiba foHte bann gteid&

mit 9Kaj na(^ Saufe faxten — löenn fie bo(^ !ämen!

3e5nmal mat bie 3Kuttet f^on tjox bie 2auBe ge=

gangen unb ^atte 5lu5f(^au gehalten. 9Kan !onnte

bereits nii^ts met)r fefien. (gs toar 3u merfen, ha^ bet

Sommer 3U Gnbe ging, es n)urbe t)iel aeitiger bunfel,

unb mie nebeinbe ©eftalten !am'ö über hh §eibe.

Sßar bas griba ober wax fie es nii^t? Gttoas f^ien

fi(^ 3U na^en — toar fie es? 2)ie 2Kutter ftrengte bie

5lugen an — je^t ben)egte fi^ etn)as am ^fu:^!! 9Tein,

bas XDax nic^t gribas toeifees ^leib. „©e^ bo(^ gtiba'n

entgegen, SKaje," bat fie ben So^n. „Sie met'n fi(^

bo^ ni^ oetlaufen ^aben?" Wan Jötte i^tet Stimme
bie Untu^e an.

„ßafe fie bo(5," fagte 5ltt5ut unb lä^elte. „3)et

paffiett nif^t. Un übtigens is et bo^ i^t Stäutigam!"

Gs mat 9Kine metfmütbig: ujie oft ^atte fie ft^on

auf gtiba gemattet, abet nie roat fie fo untu^ig ge=

mefen u)ie ßeute.

„fiä^etli^!" fagte 5ltt5ut.

SKaj mat oon bet ßaube toegfief^Ienbett. 3)os

roat roitfli^ eine fomifi^e 3^^^ oon bet 9Kuttet: too

foHte et gtiba benn je^t fui^en bei SRa^t unb Siebet?

!Die mütbe ft^on fommen! 5lbet bann oetfinftette

bas SKifettauen, bas f(J)on bunfel ben ganaen $Ra^^

mittag feine of)nef)in f^Ie^te ßaune beft^attet ^atte.

H. IB i e b i g , (Sine ^anbocO (Ecbe. 13



fein ©cfic^t. Cs fam U)m alles ]o merfiDürbiö vor:

tote tonnte ein \o iünger 3Jlenf(^ fc^on eine folc^e

Stellung ^oBen? ^enn bet nur nit^t J^oinbelte!

Sauöbienet ha mar, wo er üorgab, ^Bureaui^ef 3U fein.

Slrbeitöfäufte ^atte ber jö gut wie er, toenn ber fic^

au(§ ©lac^^anbfc^u^ brüber anlangte. 3lber fagen

mürbe er nun t)orber^anb nichts mel)r, jie hielten i^n

Ja bo^ blo6 für bumm. Unb überbies: was ging es

i^n an, ujenn Stiba aufrieben mar. öcitte er benn

ni^t genug mit fi^ felber 3U tun?!

3Jlaj ^atie bie j^marae 5lnna ni(^t me^r mieber^

gelegen; ein paarmal mar er jeitbem mieber braufeen

gemejen, fie aber freien oerjt^munben. 2ßas mürbe er

benn matten, menn er pc Ößute träfe? SBürbe er fie

ausft^elten, f^lagen, i^r bie ^ette oom Salfe reiben?

!Da5 mürbe er fic§ boä) noc^ überlegen.

a^aj $Hef$!e fe^te M jenfeits bes $ful)l5 an einer

Sanbme^e nieber. 2ßoäu foUte er no^ meiter in ber

JDunfel^eit ^erumftolpern? Cr ftretfte p^ lang. Sier

mar er no^ auf 9lufmeite t)on ber fiaube; menn griba

ge!ommen mar, mürbe er fc^on bie Stimme ber SKut-

ter pr^n. Slber no(5 mar es ftill. 58ei 9liebels je^t

an^; burt^ if)re ^albangele^nte Xür marf bie Sänge=

lampe einen breiten, erleufttenben Streifen bis l)ier=

f)ex aufs Sßaffer. deine munft^lofe Stifte mar in ber

9Ta^t, als fei alles erfüllt. Ctn trauml&after afriebe.

Äein Stern flinaelte am Simmelsgemölf, alles mar

in mei^e, marme IDunfel^eit eingemitfelt. Äein

Sfrofc^ auafte, feine ©riHe airpte, alles ©etier mar

ft^on aur 9lu^e gegangen. 3>em iungen SKenf^en, ber

regungslos balag, !am faft ber Schlaf.



- 195 —
3)a rührte [id) cttoas im 2Ba[}et. Sßas toax hznn

bas? Gin gunb? 2Bie !am ber ^iex^cr? ©rofee

^inge aogen M in bex 2Jlitte bes ^fu^Is, tob bas

tiefexe Sßaflex loax. Gs j^tüamtn ha ettoas, taui^te

untex, plätl^exte leije unb f)ob je^t ben Äopf mitten

in bem flutenben S^ein, ben bas £i^t aus bex ßaube

toaxf, unb bex in bex tiefen Dunfeljeit boppelt I)eE unb

roieaKonblit^t glänate. 9Kaj ^ielt ben5ltem an, ftemmte

bie §anb auf htn Soben unb xicjtete fi^ Jalb auf.

©in Äopf ouxbe fii^tBax mit langen ^aax^n, 3^^t

aeigte fi(% au(^ bas ©efi^t, bie ujeifeen 5lugäpfel

gli^exten unb hiz mziizn 3ä5ne.

SJiai lafe gana ftaxx: roex toax bas? 2Bex ujax ha5?\

Sie 5ob bie 5lxme, als u)otte fie u)in!en, fie fc^üt-

telte ben Äopf — toie $exlen fpxüjten blin!enbe

Xxopfen — fie ^oh ben Dbexlöxpex Jexaus aus bem

2ßaffex. 3^^t max fie gana beutlic^ fii^tbax.

aWai fpxangen bie 5lugen faft aus ben SöI)Ien, ex

fpä^te, ex lauf^te, htn Sals ooxgeftxetft lauexte ex an=

geftxengt: fottte ex ^in, fie pacfen? (£x !onnte ti(^

ni(%t xüjxen, ex xoax geläl)mt. 2ßie Dexgaubext ftaxxte

ex auf ben jc^immexnben l^öxpti im f^n)ax3en ^fu^I.

„aKaje, mo bift bu?" !Das raax bex SKuttex

Stimme. „SKaje, gxiba is ^iex! SKaje, 9Kaje!"

Sie xiefen aUe naä) i^m.

$8Uöl(^nett ^atte fi(^ bex f^immexnbe ßeib gebutft,

mal untexgetau^t, bie (Sxf^einung tjexfc^munben.

3e^t exIoI(§ aucft bie £ampe in bex SRiebelft^en ßaube,

nichts wax me^x 3U fe^en. fiautlos lag bex f(^tam=

mige $fu^I, ni^t bas teifefte ^tätfi^exn üexxiet, baB

iemanb baxin babete.
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Satte er \\ä) getäufifit, bie 5lnna 5U jef)en oermeint

in einem Xtaum?! !Die Sänbe üorgeftrecft toie ein

^Blinbet, ber fi^ 5U Itofeen fülltet, tappte 3Kaj bur^

tiefe !Duntett)eit aur 2aube ^in.

griba wax surürföetommen. 2ßo wai benn ber

SBräutigam? Serr Sllbre^t ^atte |ein 5Rab am SBatb^

ranb tjerftetft gehabt — im tiefen 6anb ber Seibe

fonnte er ni^t faliren — es war ]o f(f)nell buntel öß=

tüorben, ta^ er jt^on fortgerabelt mar, er ^atte es ia

no^ ]o n^eit na^ Xegel.

„SRa, mu i^ bas finbe!" $Hei^!e f^üttelte t>m

Äopf. „Gr l)ätte t)xä) bo^ minbeftens bis ^ierl)er

bringen !önnen, toenn ni^ bis nati) ber ^Sabn. ^ahi

ijr eu^ ettüa It^on geaanft?"

„©Ott beipabre!" griba j^üttelte oerneinenb ben

Äopf. 3bre 5lugen flatferten mie amei Äeraen, bie

ein ftürmij^er Sßinb auslöi^en roiH. Saftig atmenb

lebnte fie fi^ gegen bie fiaubenmanb, bunfelrot maren

i^re Sßangen.

„2Bas bifte beife! Sifte benn fo gelaufen?"

5BerIegen mxd) griba ber 9)?utfer Sanb aus, bie

ibre 2Bange befüblen tDöUte. Sic brängte 3um SRotb^

baujegeben.

iie Altern rooHten beut na^t l)\zx brausen bl«i=

ben. „des ts oieHei^t bas lefete 9KaI for bies So^t/'

Jagte SJline wie 3ur Cntf^ulbigung. „Gs is oorbei

mit 'm Sommer, 's befte beroon is bin!"

„©Ute S^atbt, aJlutter!" gtibas klugen Jcbmam^

men. 3^re Stimme aitterte, unb bie öanb, bie fie

ber aKutter reifte, attterte au^. 3n Saft 30g pe ben

Sruber mit ptb fort.
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„3)ie ift ni^ }ä)Uä)i üerlteBt," Jagte lä^elnt) hzi

iöater. „9Ia ja, lange genug I)at'ö gebauert, nu brennt

fie aber au(^ lit^texlöf)! Gt amüftette \W, pfeifenb

unb gut gelaunt fu^te ex bas £agex auf, ex wai ]o

xec^t ujo^Iig mübe. Das toollte ex aBex nun mal ge-

niefeen, bieje j^öne 3la^t na^ bem ft^önen Üag.

3Jline tonnte nii^t f^Iafen. 6te Begleitete in ©e-

bauten bie ^inbex auf bem S^at^^aufemeg. ^un
roaxen fie ba in ^exlin — je^t in bex S^oüalisftxafee

— je^t ftanb gxiba in bex 6tube unb 30g fi(^ aus —
aj^aj ^atte has ^eü in bex Äüi^e — ie^t fa^ fi^

iStiha im Spiegel unb lachte it)x eigenes 58ilb an:

was mar fie hoä) ^eute fo glürflit^! Dbex max fie es

ni(^t? Sie max \o mex!u)üxbig gemefen ^eut abenb

— maxum?!

„ßieg ftiEe, 5ltte!" 5lxt^ux gab it)t einen 9lippen=

ftofe. „2)u ftöxft einen ia!"

2)a lieg fie es fein mit bex Unxu^e; i^xe öänbe

auf bex 5Bxuft faltenb, lag fie gans ftiE. Unb bann tam

auä) i^x bex S^Iaf.

Sroölf tes Äapitet

T)ex 58uttex^änblex toax f^on feit Xagen nii^t 3um

^ßoxf^ein getommen. Sonntag I)atte ex fi^ 3um

testen 9KaI geaeigt, als ex, bie Sfauft ballenb unb 'i)en

läxmenben gxäulein SHiebels bxot)enb, an feinem

3aun ftanb. 2lxtt)ux b^tte SKontag fxüb, als ex 3ux

Stabt fu^x, bei i^m angeftopft: „Kommen Sie mit?"
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!Da ^atte es buntpf bttnnen ettotbett: „ßatlen Se
mi(5!"

Cr toar nt(^t fottöeganöen, bas fonnten bie ^lic-

bcis beacuöcn. gtau 9licbel, bic tntt ber Süngftcn

i^rcn beiben ©tofecn am SKontag nac^etommcn mar,

iDäre es ni^t entganöcn, tocnn ber 5ButterI)änbIcr jctne

2aube oerlaüen I)ättc; fie toaren bie gonse Sßoc^e

brausen geblieben. 5lber ob er benn nidits !o^te? Äein

5lau^ ftieg aus feinem S(^ornftein auf. Gr ^atte

au(^ nit^t gel^impft bei aUem £ärm. Die gräulein

9liebelö Rotten roieber 58eju(^; ©rammopbon unb ©e=

fang erti)nten ieben 3lbenb bis nat^ aJlitternac^t.

ajle^r als einmal toar gräulein (gifa beim 5Butter=

^änbler trällernb t)orbeigeItrid)en, er fi^metterte nit^t

bie Xür. 25a liefeen [ie il)n lints liegen.

5lm Sonntag barauf famen ^ej^les. SKine njoUte

abernten unb 5lrtbur beroeilen harten Jpielen mit

bem aus ber Äoppenftrafee. Gr flopfte bort — es lieg

Fii^ nii^ts boren. Gr bonnerte mit ber gauft gegen

bie Züx — auc5 barauf feine ^Introort. 9^ur bie

5RiebeIs famen an.

Seit bem Stoßtfampf ber grauen batlen bie beiben

gamilien p^ tii^t geipro(^en, nun tourbe bas ßis ge^

bro^en. „Gr is bo(^ brinne," flüfterte SJIutter 9liebel,

unb ibrer Stoeiten 5ublinfenb, ermunterte Tte: „Sing

bo^ mal, fing mal tü^tig!" 3um Xrommeln ^lefcftfes

an bie oon innen oerf^Ioffene Xür trompetete gräu=

lein Clfas burc^bringenbe Stimme:

„O bu mein grieberic^,

3)u bift fo nett.

Unb fo abrett." —
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Sie ftanbcn alle auf bem Sprung, fottauflü^ten,

menn ber ©el)önlelte ^etausftüraen joEte, a^et nt^ts

fonnte hm aufjtöbern.

„fiafet i^n bo^," Jagte aJltne. Sie loat je^t auä)

basugefommen. „§err itopfa, Setx Äopfa, matten Se

bo(^ auf! 2Bit fliegen ja 5Bange!"

Sänge?! Sie ja^en fi(% an, unb plö^Iit^ lief es

i^nen allen eisfalt über. 3)er ©ejang Brat^ ab.

„3c5 fürchte mW" !Die üeine 3rene meinte auf.

„3f5 fürchte mi(^!"

„QuatW!" 3)ie 9liebel ful)r |te an, aber 3Kine na^m
bas aitternbe ^inh neben fi(^: „Sei fülle — ftilll"

Unb bann fi^rieen fie alle oereint: „§err Äopfa,

Serr Äopfa!"

„(Sr is aber brinne!" J)ie $Riebeln be^arrte babei,

pe neigte bas D^r 3ur Xürri^e.

2)ie 9le|$!e I^ob [it 3ur Seite: ,.3ßeg, mellei^t is

er !ran!," unb bie fräftige Schulter gegen bie ergit^

ternbe Xür ftemmenb, brüc!te |te biefe ein.

(&xm SRatte, grofe mie ein Äaninc^en, jagte heraus

unb 3U)i5^en ben 2luf!reif^enben bur^.

2)a ujar ber 58utterpnbler. 3ln einem Sa!en

hinten in ber £aube. Seine 5U langen So|en fingen

not^ länger herunter, er ^atte bie Sofenträger sunt

3luf^ängen gebraust.

J)ie fleine Srene ftiefe einen geUenben S(^rei aus;

bas toar 3U oiel für i^r junges Sera. aJlit beiben

3lrmen 9Jline umflamnternb, fanf jte t)or i^r in bie

Äniee, bas ©ejit^t gegen i^ren Stfiofe preffenb. !Dann

ließen il)re 5lrme ab, o^^Ttmät^tig fiel pe nieber. über

fie ujeg brängten bie anberen 3ur ßei^e.
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9?ur 3Htne f)attc fi^ naä^ bem Ätnbe ßß^ü^t. Sie

na^m es auf ben 5lrm: roar bas aaxte !DtnöeI^en

leicht. Sie trug es I)inau5, te^t toeit toeg, bis aum

SBuIc^ am Sßaüer: bafe bas atme ^tnb nut nii^ts mef)r

t)on bem ©räfelit^en öetoo^ix mürbe! 2)em ba in bei

ßaube mat ja boc^ ni^t mef)t 3U Reifen. Sie f^au-

berte; il)re bäuerilt^e gtömmigfeit manbte \xä) ah

in graujem Gntjefeen, aber \\)x menl^Iii^es aKitgefü^I

liefe |ie oerfte^en: bem armen SKann mar bas ßeben

3U I^er gemelen, mer meife, mas ber ftitt gebulbet

i^atte. „2ieber ©ott, jei il)m gnäbig!" flüfterte fie.
—

Sie jafe mit trauriger ajline bei bem Äinbe. JDas

lag no(^ immer, bie klugen gelt^lofjen; ben blonben

Äopf ^atte M SJline auf il)ren S^ofe gebettet. 2ßar

bas ein pbfi^es ©efi(^td)en, aber elenb. 2)ie 5Brouen

gingen mie feinfieaeii^nete 5Bogen bis ^in 3U htn

S^Iäfen, bie Schläfen maren bur^fit^tig, blaugeäbert,

unb bas 3Künb$en mar f^merali^ nat^ unten ge=

3ogen. aJline (onnte M tiid)t enthalten, fie beugte M
über bas feine ©efi(^t(^en unb füfete es mitleibig.

Da f^lug 3tene bie 3lugen auf, banfbar fab Re in

bas ©efi^t ber grau; M bann lieftig aufri(^tenb unb

an aJlines 93ruft fi^ merfenb, f*Iu(^3te pe leife: „2Bie

f^rerfli*, mie J^re(fli(^ — es ift alles fo ft^redli^ —
i^ loa ^Ballett tan3en unb mag ni^t. 3* mufe ^arfufe^^

tän3erin merben — aKutter jagt fo — i(§ foll ©elb oer^

bienen mie bie beibeniSrofeen, aber i^ tu's nit^t, ic^—
!"

Sie borte auf; mitten in ibrem S^lmbaen, ft* t)on

aWine abfebrenb, ftarrte pe in ben |d5mar3en ^fubl:

„2)er 93utter5änbler ^at ia ]o ret^t gebabt!"

ßs mar gan3 unünbli^, mie fie bas jagte: „Wmn
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i(^ mxd) man Itaute! 2l(^ ©ott, acft ©Ott, iä) fütt^te

Sie fürchteten \xä) alle. 6extbem ber Suttet^änb^

let gefunben toorben toat, tot in ieinex £aube, toaren

nun ft^on fieBen Xage oerfttit^en; bie ganse 2ßo(^e

^atte \xä) brausen niemanb jefien laffen. 3Jline ]pxa^

3U)ax baoon, fie muffe il)te ÄüxBiffe aBnet)men unb

auä) bie legten 33oI)nen pflüden, aBet 5ltt^ur Jagte:

„Sßas miUfte fo attein ta? 9Tee, nee, lafe man bie

ÄürBiffe unb bie Sonnen, oiel taugen fie boi^ nit^!"

Unb fie ^atte fi^ 3utütfl)alten Iaf{en; ni^t aus 5lngft,

ber SButterpnbler !önne umgeben, n)ie bie $HiebeIn

Behauptete, fonbern einer jeltfamen Unruhe n)egen,

bie fie gar nii^t oerlaffen mollte: es maren feit grib=

(^ens 33erIobung jc^on oiersetin Xage oerftritiften, aber

ben ri^tigen 9ling Iiatte bie immer noi^ ni(^t.

öerr 5llbre^t max txarxt gen^ejen, er fi^rieB eine

^oftfarte aus Xegel, ha^ er leiber hxt 3linge no$

immer nii^t f)ätte Bejorgen fönnen, er märe auä) ni^t

im ©elf^äft gemejen. griba Beunruhigte es meit

meBr, ha^ ber ©elieBte !ran! mar unb fie iBm ni^ts

ßieBes ermeijen !onnte, benn fie mufete ni^t einmal

feine 2ßo{)nung. 3luf feinen 93orf^Iag fi^rieBen fie fit^

poftlagernb.

Sfriba ft^rieB einen langen $Brief unb ftetfte ijn

mit glüBenben Sßangen in ben ipofüaften. !Der WnU
ter Bcitte fie iBn ni^t geaeigt, mar bo(^ iebes Sßort

ein 2ßort üBerftrömenber fiieBe, einer £eibenf(^aft,

bie feine St^eu metir fennt. J)ie ajlutter Bätte bas

ntt^t lefen bürfen. 3Bxe geber mar Saftig üBers
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Rapier geflofien — flüchtige ^But^ftaben o^nc Saar=
unb ©xunt)ftrt4 Sßorte, !aum ausgel^rteBcn — pe

überlcöte gar nxd)t, toas pe ba ^infrtöelte. 3^re ©c^

fü^Ie gingen mit i^r hux^ tote junge ^fetbe, bie

äaumaeug unb 3ügel nt^t aurüdjalten, bie ooram
ftürmen, beraujc^t üon luftooller fiuft.

5lber Serr Sllbrec^t max fein ^Brief{(^reibet; er

lieg Jeine »vielgeliebte ^Braut* nur xDifien. bafe es i^m
befier ginge, unb t)Q!b ex ^offe, fie nä^ften 6onntag
brausen in ber £aube mieber au beju(%en.

2)aö f)attt griba ben ©Item mitgeteilt, unb fo

fanb 5lrt5ur es benn richtig, toieber I)inau53uge5en,

menn er fit^ aui^ nur Jeufaenb baau anl^itfte. „3l(^,

bie olle ßaube!" fö toax gana gut, bafe man nit^t

in ben Sommer hineinging, jonbern aus bem Som=
mer heraus. Da ^örte es ]o toie jo brausen balb auf.

SOTifemutig jafe er ^eut auf bem 5Bän!(^en oor {einer

ßaubentür unb fj^ielte I)inüber 3um 5ButterpnbIer.

Der mar nun längft begraben, bie ^oliaei ^ötte if)n

abgeholt, aber feine Siebenfachen ^atte er noc^ i^ier.

9^i^t einmal feinen f^maraen $Rorf l)atUn fic i^m

angeaogen, ber ^ing ba. Gs mar graufig ftiH.

3ll5 menn ber $ButterpnbIer fo oiet £ärm ge=

mat^t öätte! 5lrt5ur ft^üttelte ben ^opf: nein, ber

mar früher ebenfo menig laut gemefen, mie er es je^t

mar. 3lber bie iRiebels liegen fit§ gar nic^t me^r pren.

^töulein GIfa fang ni^t, bas ©rammop^on ging ni^t,

3llmr)ra heUtt ni^t; fie maren aUe 'öa, aber man t)er=

na:öm nur f)xn unb mieber ein abgeriffenes Sßort, ein

leif« geführtes ©efprät^, bas man nic^t oerfteben fonnte.

5Irtbur märe ber alte ßärm je^t lieber gemefen.
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ejtiba mat bem SBtäutigam cntöegenöegartöen.

Tlai Jatte mä)t mit heraus !ommen tooUcn, 5ltt^ur

leufate: löte joUte er \\ä} blofe Je^t bie 3^tt Dertxei=

Ben?! 3n einet getüiffen Se^n|u(^t ftattte er nai^

ber go^enfelber (£;^au[fee: oh er too^I naä) ber ^e-

[tauration ging? Da ja^ er oom !Dörf Jer ein (5e=

fä^rt fornmen.

Gs tüar ein offener ©ef(ftäftsn)agen, ]o wie i^n

bie ßeute brauchen, bie 5ur SaHe fahren; aber ^eute

max ni^tö t)on SBoren aufgelaben. 93orn auf bem

58ci(f lafe ein Junger ÜKann, ber !utf$ierte, unb hinter

t^m, auf einem ^ineingeftellten liefen Stu^I, eine

3)ame gana in Sä^max^, 3Öt langerAreppfc^Ieier tüe^te.

„9^anu, bie fommen mo^I gar Jier^er?" Slrt^ur

jpannte neugierig. 9lii^tig. Sie Xenften ie^t ab x)on

ber 6:^auffee, ful)ren ins geü) hinein, bort ^ielt ber

Sßagen an. IDer 3Kann ^alf ber 2)ame herunter.

!Das $ferb ujurbe losgefträngt, es Ii^nupperte gana

ru^ig am SBoben ftin unb fu^te M ctn öälmi^en.

Die beiben tamen Je^t auf bie $Ref(5!ef$e ßaube

3U. 3Jlit geaiert abgeftre^tem Seigeftnger fafete ber

junge SJ^ann an leinen Sut: „Karbon, ift ^ier bie

^araelle eines gemiffen Äop!a?"

„Saujo^I. Da!" 3lrt^ur aeigte. „§ier nebenan!"

':^abzx mufterte er bie gremben It^arf. Das mar ber

3li$ttge, ]o txn ^älegeftt^t, bas St^nurrbärt^en ge=

mii^ft, bie gaare geloift, bie güfee in 3U enge Stiefel

geamängt, no^ ein lunger Äerl, minbeftens ae^n 3abre

iünger als bie S(f)matage!Ieibete an Jeinem 5lxm!

Die mar aber niifit übel. Sübji^ braH unb meife

unb rot. Unb klugen blatte {ie, |o glänaenb mie blan!=
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öertcbenc Ic^toaräe ^itjc^en. 9Ktt benen funfeite jtc

immer ben junöen aKann an.

Sollte bas etma ^ax t)u ^opta fein? 3n tiefer

Xrauer mar fie, 5mei (£f)eringe ^atte fte am ginger —

!

3lrt^ur pfiff nad) {einer aj^ine, bie liinter ber üaube
bubbelte. Cr flüfterte i^r Saftig 3u: „!Dem SButter^

^änbler feine! Safte Sßorte?"

Unh nun beobat^teten fie, mie tas qjaar bie oer^:

laffene ßaube burc&ftöberte. 23iel mürben [u ni^t

barin finben, ber arme ajlann mar ja jo bejt^eiben ge=

m^]en, ^atte gar feine Sebürfniffe gel)abt. !Die grau
mar nobler; il)r Äleib mar oon feinem Xud), ber

Unterrorf oon 6eibe, ber §ut ^atte eine ©arnitur oon

^a[elnu6bi(!en jt^marsen perlen.

!Die J)ame in 3:rauer raffte i^r Äleib f)o^, Je^t

rief fie im Xone pc^ften 5lbl^eu5: „(gfelbaft! 2ßie er

^ier gekauft ^ot! Sie^ mal blofe, Äarl! 9^a ja, fo

mar er ja immer! 6ie^ mal, ba is jein f^marser

SRotf! Db bu t>zn no^ tragen fannft?!"

SBas er barauf jagte, oerftanben bie fiauj^enben

nit^t. Slber nun tönte mieber i^re Stimme: „9Ta,

benn ni$! 9Tee, bas joUft bu auc6 ni^t, ba bift bu oiel

3U j^abe for!" Unb bann erflang aärtlit^es ©eflüfter.

Unb bann fia^en.

aJiine fuf)r auf: bie foHten nur oerju^en, ^ier

i^ren Äol)l 5u bauen! Das mar ja eine gana 5er3=

lofe Äreatur — ber 5Butter^änbler, ber arme 9Kann
— bie meinte iljm ni^t mal eine Xräne nat^!

„Die bauten mobl, fe fönnten ^ier S^ä^e flauen!"

3lrt^ur mar empört. .,9J?a(^en follen je, bafe je ^ier

tunter fommen, fonft
—

" er ]vxa6) nit^t aus.
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93on ber 9liebelf(^cn £aube ^ex flog ein St^tmpf^

moxt, unb 3Jiuttex bliebet flog gleich I)tntetbtetn.

6te ftanb t)or bes Sutter^änblers ßauBe, Breit htn

5lu5gang t)erlpettenb, unb f^xie hinein: „9Tu joH eenet

Jagen, ]o 'n SBeibsbilb, jo 'n 3KenI(^! Si^ämt fi(5 nt4
an3u!ommen ntit bem Jungen ^exl! Si(^ abauhtut-

I(^en I)ier un noi^ 3u lai^en!"

2)ie ^atte aut^ attes geboxt! ^Ixt^ux [tiefe feine

3Kine an.

„35 bet 'ne ^ene^ntiiung? 3^i9t bet oon 3efüf)I?!

ü^e 5lugen foHten Se fit^ auöft^ämen, Sie, 6ie 6tütfe,

Sie!"

!Die SBeleibigte ffixie auf, bex ^ef^ü^ex maxf fi(S

in bie 58xuft: „Sßas untexftejen Sie fi(§? gxau

Äop!a ift f)xn im DoEen 9le^t, fie ift i^xes SKannes

Gxbin." Gx fafete bie 9liebel am 5lxm: „SKat^en Sie

roojt glei4 bafe Sie f)iex xuntex!ommen t)on unjexm

ßanb!"

!Die ^Riebet fxeiji^te geHenb: „9KöxbexBanbe! Den

aKann ^a'm je in 'n Xob ietxieben, un nu finb fe no(^

fxet^! So 'n iutex SKann! 9luntex mit eutft I)iex!

^Riebet, man fij! GHa, (Slfa! Dleliftfe, fommen Sie

oo(^!" Sie minJte mit beiben 5lxmen: „Äommt man
aUe, aUe! Det leiben mix nit^, mix [inb anftänb'ie

2eute, ^iex iö anftänb'ies 2anb, ^iex leiben mix jol^e

?5atfa|^e nW §aut je, fiaut |e! $Runtex mit |e!" Sie

xaffte einen Älofe CSxbe auf unb flatf^te i^n bex

Äop!a ins exbleit^te ©efit^t.

!Dex 2iebf)abex f)ielt Jein Stod^en oox, es muxbe

xf)m aus bex Sanb gefifitagen. Gin biegen oon (Sxbe

unb Sanb, oon SBef^ulbigungen unb S^impfmoxten
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[dauerte ie^t über btc glüi^tenbcn ^et. Sie liefen

eiliöft baoon.

Unb nun, als fiabe bet Sßinb nur barauf Qdamit,

puftetete au^ er los. (£in jä^er Stofe fegte übers

gelb. 2)a5 wax 6turm. Unb finfter tourbe plö^li^

ber Simmel. 2ßer ptte cor SJ^inuten no^ an ein

©emitter öebot^t? !Die Sonne bcitte gelc^ienen, nun
oerbarg fie ijr ßit^t. Sd)on bonnerte es. Kraut unb

©ras butften fi4 ein $Bli^ ful)r nieber. liberall surfte

es, ber ganae öimmel J^ien aufauflammen; aus allen

$Hi$tungen ein empörtes ©roHen, ein Knurren, ein

Knattern, ein bro^enbes gaut^en. Unb nun ein

SHegenf^utt, prafjelnb u)ie Saget, bas Selb peitfc^enb,

ben SBoben aerioüblenb. Sanb unb Grbe fprt^ten ^od)

auf, es roar alles in 5lufrubr geraten. 3)ie bebenben

©räfer bäumten fi^, bas jä^e §eibe!raut legte gfaH-

ftrirfe. J)er gug oerfing ft^ — ^ier ein gäbnenbes

2oä), bort eine bßiousgeftretfte 2!ßur3el — hiz flü^-

tenbe grau mar bingeftürst, bie gurcbt jagte pe mieber

auf, fie feu^te, fie rannte mit oorgeftrerften öänben.

3)er lanße Kreppfcbleter mebte acrfe^t, bie öut«

garnitur batte fi^ aufgelöft, bie perlen floffen nieber

in I^maraen Strähnen, bas Kleib bing fcblapp mie

eine naffe gabne. ©erabe ba6 pe mit le^ter Kraft

ben Sßagen errei^ten.

2)er Junge 9Kann peitf^te auf bas $ferb los; bas

ma^te, ängftlitb gemorben burft bas Xoben bes 2ßet=

ters unb bas ©ef^rei ber Sßerfolger, milbe Sä^e.

hintenüber fiel Sfrau Kopfa oon ibrem Stubl, ber

Kutf^er üerlor Jeglicbe gübrung, in rajenber gabrt

ßing's t)om 8felbe fort.
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3)a5 Sßettet gtoUte no(^; nun gab es ftift aufrieben,

ajitne ]a^ auf au hzn Ji^nett fi^ lit^tenben 2BoI!en:

has ^atte ber Stntmel gut gemai^t. S^^t U)at es Balb

u)iebet fi^ön. 2)a5 gelb, auf tia^ eben noi^ ber biegen

gepraffelt, lag ji^on beglänat. (grfrift^t buftete bie

Sc^oEe. 3n tiefen 5ltem3ügen trän! 3Kine bie ge=

reinigte ßuft.

2)ie empörte 3Tatur ^atte fi(ft Balb beruhigt, aber

in ben äRenj^en aitterte bie (Empörung no^ na^. 5lr=

t^ur mar bei htn SHiebels eingetreten, bas nxufete man
fi* boi§ beipre^en. „5lIIe 5l^tung, 3Kutter 9liebeln!"

Unb fie Iä(^elte mürbeooll: „2)et is man \xä) hoä) felber

f(^ulbig, fi(^ un bie (£t)re t)on bie janae Kolonie!"

SKine öatte jogar oergefien gehabt, ha!^ griba unb

i^r Bräutigam no(^ ni^t ba waren. 3ß^t !am griba

enbli^, aber allein. Sie toar ibm meit entgegen^

gegangen; länger b^tte fie ni^t me^r brausen auf ibn

märten fönnen, t)om 9legen bur^näfet, fror fie. Unb
au(^ vox Gnttäul^ung. Sie mar blaB unb aitterte:

„£)h er no^ fommt?"

5lber ber, auf ben griba 9lef(§!e martete, ba^te

nic^t t>axan, au fommen. (£5 ri6 ibn mobi no^ bin

au bem Wdhä)en, benn aum erften 9KaI in feinem

2ehtn batte er mxxtüd) eine lieb gebabt. (gr batte fie

au(b ie^t mobi noi^ lieb, aber bie 93erIobung, in bie

er fi^ im £ei^tfinn geftürat botte, bünfte ibn au ge*

fäbrli(b. Sie mürben batb babinter fommen, bafe von

bem, roas er ibnen eraäblt batte, niibts, gar ni^ts
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iDQ^t lüar. S^Öt hxauä)te er fti^ ja no^ ni^t t)or

Gntberfuttö 3U fürt^ten — loas tüufete fic benn? ©r

pfiff fi(^ eins, menn ex bet Dummen gebaute. Unb
bo4 tüenn er [i^ bas 3Käbd)en üergeöentDäxtiöte, bas

oeröebens auf t^n mattete, !am il)m ein Sebauern.

(£r öötte fi^ bie ^Briefe ab, bie fie pofttaöexnb nai^

Xeöel i^xieb, einen na^ bem anbexn. Die Stixn 5U=

lammenöegogen, mit leijem Sex5!Iopfen, las ex fie.

,2Baxum ^öxe i^ nid)t5 t)on Dix* — ,2ßaxum

!ommft Du ni^t, bift Du mix böje?* — ,2ßa5 I)abe

i^ Dix ^eian, bafe Du I o 3U mix bift?' unb

bann bex le^te SBxief: »Sßillft Du mi^ benn oex^

laffen? 58in i^ Dix ni^t gut genug, obex —

*

Öiex maxen Xxänen aufs ^apiex gefallen, man ja^

i^xe Spuxen —
,bift Du f(§Iecöt? Das fann, bos miU ic§ ni(^t

glauben/

aWo^te fie glauben, mas fie moHte! 5IIbext autfte

bie Slc^feln. 9Tun f^xieb fie nii^t me^x. 3o. io» Pß

tat ifjm leib, ex cexmifete pe aut^, feine max fo mie

bie, fo lieb, fo btonb, fo ein anftänbiges 9Käb^en, unb

bot^ fo beiß! 5lbex mas fönte ex ma^en? 3a. menn

ex ©elb bötte, oiel ©elb! Cx ()ätte ie^t ni^t einmal

bie Sßexlobungsxinge faufen fönnen. 5Iuf fein !Rab

batte ex aud) no(^ immex abjuaablen, bex 93ex!äufet

mahnte f(^on. Hnb alles anbexe ^atte au^ oiel ge=

foftetet. ©elb, ©elb!

Dex S^xan!, ben Stppelt in feinem Sc^lafatmmex

batte, 30g ibn an fi(b 6exan. gaft millentcs ftanb

Sllbext ibm gegenübex. Dex max nux ein 9KöbeI, ün
totes Ding ous leblofem Gifen, abtx bocb ftxetfte ex
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§änbe aus. Gine Ätaft I)atte ex, bte toat unfieimlit^.

Unb eine 3unfie I)atte et, bte Ipxai^: ,Suc^ ben S^tül=

jel, I^Iiefe mi(^ auf, nimm!' ©elb, ©elb, ©elb!

(Selb toar für Gilbert has etnatöe 3tet. 2Ber ©elb

^at, bex ^at bte SKat^t; es gibt rti^ts auf ber SBett,

roas matt bafür nx6)i ^abett !atttt. (Selb, (Selb! (£tne

(5iet, il)m attöeborert uttb ie^t rtx)(^ öefteigext, oet-

ae^rte bett juttgert aJIettjt^ett faft. (£r f)at'te $Rä(^te mit

milben Üxäumett: gxtba lag att Jeittex SBiuft, ex ftetfte

il)i bert Dlittg art bett gittgex — fie la^te, fie toeinte —
batttt toax es toiebex bie fi^ojaxae Slrttta, bie flüftexte

f)eimU(^: ,(5xo6muttex I)at ©elb, toetttt bie tot is, battn

fxiegft bu aUes!'

5lbex bie toax ja ni^t tot, bie lebte rtcK^ immex!

3J^it einem Stöt)nen ful)x 5llbext auf aus bem Xxaum.

Unb bann toax es xoutizx Sippelt, bex oox i^m

ftonb im gefügten S^Iafxotf. !Dex wax la \o xei(^,

mas jt^abete es bem, menn man i^n fi^xöpfte. Hitb

auf unb 3U tiappte bex ©elbf^xan! im 6(^Iaf3immex

ieine Üüx — flapp — flapp — bie 5lngeln fxeif^ten,

bex S(^lüffel fnixji^te, bas Si^Iofe f^nappte. —
gxau ^ivv^lt üagte bittex übex ben aexftxeuten

3)ienex. Sßas t)atte bex SKenJ^ nux im ^opf, baö ex

alles oexgag? $Rux hm 2ßintex toüxbe fie's no(^ mit

tl)m ausfialten, ba befam man niemanb liexaus; abex

feine Stunbe längex behielt fie U)n bann nod) im

öaus. !Dex J)ienex toax i^x un^eimlic^. Sie fa^ i^n

oft ^exumgelien mie geiftesabtoejenb, ex muxmelte

etwas oox [xä) f)in, unb wenn i^n bex öexx ins S^laf^

aimmex xief, bann f^xaf ex aufammen, unb es lief

übex i^n ^in toie ein gxöfteln. —
S. IBiebifl, QHite ^anbooll (Sthe. 14
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SippcU mufete ic^t ^äufiß 3U Seit liegen. Slber

einen 5lr3t fragte er ni^t, bas toftete 3U oiel ©elb.

der iDufete ia jelber, toas il)m fe!)Ite: einaig Der ^rgei,

ben er ^atte über tas brausen bra^Iiegenbe £anD.

3n ber Stabt mar es i^m immer jo treffli^ geglürft,

iebes fleinfte Stüd Sßaugrunb tiatte öunberttaujenbe

eingebrai^t. 5lber ^ier 3Korgen unb aKorgen, tau=

Jenbe üon Dluten, unb feiner ba, ber barauf bauen

moüUl IDieles üerflu^te gelb l)atte jein ©elb per-

i^Iucft, bieje öanbüott Grbe frafe i^n faft auf.

Sßas nu^te bie 3^ee, bie i^m fo tlug Dorgetommen

mar, bafe er fie ausgefülirt ftatte [(^on im oergangenen

5rü^ial)r?! (£5 roar i!)m jt^ier ans fieben gegangen,

}ooiel iDegsugeben — ein ,unbe!annter 2ßoI)Itäter'

Satte bem Sßerein aur ^Beft^äftigung oon ^Irbeitslojen

at^t^unbert ^uten £anb für ben 58au einer 9Tieber=

laffung aur 33erfügung geftellt, unb noc^ baau brei-

taujenb 3Rarf als erften $Bauftein gejc^enü. Seine

S^enfung u)ar mit 3)anf angenommen u)orbcn,

ein ,(5ehen ift feliger benn S^ebmen* botte it)m ge=

lojnt. 5lber an $Bauen bauten pß no(ö immer nic^t.

9?o(S immer war fein 5Bauaaun aufgeführt, fein

?5faSI, feine Xafel aeigte an: »Unbefugten ift ber ein=

tritt verboten*.

Sippelt Satte Serrn 5Bernf)arb le^tbin bur^ Sllbert

Serausroerfen laffen. IDieJer ©auner brauste it)m

gar ni^ts t)oraueraäl)Ien, er tooHte gar ni^ts roiflen,

er mufete lo jc^on genug: ber ^ButterS'dnbler Sötte T\d^

aufgeSöngt, bie 9liebels rooütcn bie ^a(St nttSt er=

neuern, nur bie ^RejtSfes maren notS ^ci. Gin dlexn-

fall, ein unaeSeuerer 5leinfaII! !Der ©eiaSöls iam=
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merte um bie t)crIotenen Sittien, bex tJtelfa^e 2Killio=

när loä^ntc fi^ \^on ruiniert.

!Dcr mausgraue S&a\xod mar ]o mürBe gemor=

t>m, t)a^ er in ben 9Täf)ten nii^t mejr äufammenjielt,

aus $Hi[fen unb bur^geft^abten SteEen ]df) hu 2ßat=

tierung uor, bas SRot ber 5lufli^läge mar gebunfelt

tjom langjährigen 6(^mu^; aber Sippelt ^'dit^ p^
ie^t feinen neuen gefauft: bema^re! Gr gab ftrenge

Sßeifung: es mürbe gejpart. 58eim Cffen gejpart,

beim Seiaen gejpart, überaE gefpart. —
Gr lag im eisfalten 3itnmer, ben Äopf auf einen

rotmeifeen Sappen gebettet, ber mit 6i(^erbeit5=

nabeln, 3um 6(^u^ für bas meige Riffen, aufgeftetft

mar,, als Gilbert if)m eine 2frau anmelbete, bie ,SBröfe*

^iefe. SBas moltte fie benn? Saftig fujr Sippelt im

Sette auf: „(5ib mal ben Spiegel b^t!" J)a6 er bie

anä) ]o empfangen mufete! Gr füblte auf einmal

menl(%li(^e Gitelfeit. 60 aerfnautjc^t, \o berunter-

gefommen! Sr f)e]at} \id) im Spiegel: jein ©efi^t mar

gana flein. J)er mürbe er \o nic^t imponieren beute.

2)ie 5BröIe trug nocb ben alten 9lotf, ti^n It^Ieppem

ten, mit ben t)ielen Solbeln. 5lber barüber ^aitt fie

ein bebedenbes Cape gebangt, einen Sut bcxtte fie auf,

unb gemalten bötte fie fi^ au$. „Sie febn m^ gut

aus," fagte fie gleitb als erften ©rüg unb befab Sip=

velt fopfftbütteinb.

!Das ärgerte ibn. „©ut ober niibt gut — mas

motten Sie?"

Sie beamtete feine ©ereijtbeit gar ni^t, ibre 5anb

aus bem (I^apz retfenb, faßte fie fein Sanbgelenf. Sie

fübtte feinen $uts, s^blte, f^üttette hzn Äopf unb



— 2^2 —
aä^Ite tDtebcr. Si^tüa^ fiel jcine &anb herunter, als

fie bte loöliefe.

„9^anu?" Z^^ ©eft^t ^attc i^n betroffen g^nta^t.

„SBtn t(^ benn Iran!?"

Sie u)i^ feiner öfrage aus. „3(^ roer' S^nen loas

geben, loas gut gegen's Seratloppen is — §unbefett

unb ginßer^utfaft — hzt reiben 6e man tüd)tig ein."

Sie fc^ob itim bas ^tmh t)on ber mageren iBruft:

„öier. IDreimal 'n Xag. Hn babei fprec^en Sie jebes^

mal: 3^ f^g bir, fte^ ftiU — 8fingerl)ütcöen es roiU!"

(£r regte fi^ auf. „2affen Sie ZW^ öofuspofus,

i^ glaube ni^t bran!"

„Sie roerben f^on no(§ bron glauben. SKein

ajlann, mein Seinrit^, I)at oiele bamit !uriert. Un
loenn Je il)n nid) angeaeigt I)ätten roegen — n)e=

gen —" ber Äopf fant ibr auf bte SBruft. Sie mur=

melte in fi^ hinein, man tonnte [xt ni^t re^t oerfte^n.

SBas? SBas rebete bie ba?! ötppelt räujperte p*.

2)a fu^r fie auf aus ibtem traurigen Gemurmel.

Sßilb fal) fie fit^ um: „Se ^aben 'n eingelocht. Gs gibt

!eene ©erec^tigfeit in ber fflSelt! 2)ie 3u^tbau5franf=

^eit ^at er [\ä) geholt — mein Seinri(^. ©eftorben is

er bran. Sßas mar mein öeinric^ fo gut — aUe an=

beren ftttb leufel. 3llle, oHe! 3n ben tiefften SöKen^

pfu^l foU'n fe fommen, too ber pöt, ber Dberteufel is

oon Einfang an, un bie Seelen brät. 5lber mein

Seinric^, mein Seinrift
—" ein 3ug oon gro6em

Stola !am in i^r ©eftcftt, i^re Stimme, beifet tote

5Rabengefräc^3, tourbe meiner — „ber mar ein 2Bun=

berbofter. Un toenn er nit^ geftorben roär, benn ftätt

er no^ ciele gejunb gemadjt."
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„9Ta ja, na ja," \aQU Sippelt. SDSas öing i^n bas

oerrütfte 3eufi an? Unöebulbtg toartete er auf ha5,

roas fte eigentli^ toollte. !Dte 5llte !am bo^ nt^t be5=

toegcn ^cx?! „9Tu, nu," ermunterte er unb faj in

t^r geifte5aBn)eIenbe5, aerftreutes (Sefic^t. (£r ftiefe pe

an: „SRa, Srb'Ie!"

Sie Bejann fi*. „m fo!" Sitter la^te fte auf.

„'s langiDeilig, ujenn fi(% einer Beftagt. Z^ f)'öx la

au^ ft^on auf bamit. 3$ toitt 3^nen ie^t mein

Saus üerfaufen." Sie ftreiite bie Sanb aus: „Xau^

Jenb 'matt — unb Sie !)aBen's!"

J)as loUte ifim einfallen! (£r Brauste bas :&aus

ie^t nxd)t me^r. !Die ^Bröfe fonnte rujig bleiben, es

t)erto^nte fi$ fein ^5fennig me^r. (£r roürbe au att

bem 33erIorenen nii^t no(^ melir I)erausu)erfen. Si^on

moHte er's i^r runbmeg Jagen, t)a bejann er ft(% no(^:

man ]oü nie mit ber 2ßaf)r^eit herausrufen. (£r

fragte erft: „SBarum tooHen Sie benn tjerfaufen?

3eöt auf einmal?!"

35re tiefliegenben 5lugen blitften finfter au Soben.

„Se rütfen mer au naf) auf 'n £eib. Sunbertat^taig

Deuten |tnb ba oerfauft — bie Stabt ^Berlin baut 'n

3rren5au5 brauf — 'n gana großes ©elänbe. Teuer

genug ^at Je's beaa^Ien muffen: ^unbert SJ^arf bie

5Eute. 3Sor ben 3tren fürtet i^ mi^ ni^ — aber id)

mag's 5Bauen ni(^ mit erleben. §ü, bött, !tatf^ auf

be ?5ferbe — fe fahren an — fe farren Steine — fe

fc^Iagen ©erüfte auf — fe bömmern, fe fägen, fe pot=

tern, fe f^rein — xd} fann's ni^ ertragen!" Sie f)hlt

ft^ beibe Dbren au, ibt Äopf roatfelte aufgeregt:

„3^ fann's ni(^, \d) fann's ni^! §err :&ippelt, faufen



— 2\\ —
Sc mer mein öaus ie^t ab! Serr ötppelt, Sc hie-

öcn'6 nu billig! Setr öippelt —?!" Sic ja!) ibn

fragcnb an, abct er fonnte ibr nicbt anttoorten.

:&unbert aKatf für bie 5lutc?! Sooicl (Selb für

fein fianb, für bas er gar ni^ts gcfricöt %^iit'>\

IDas toar 3U t)iel für \t\xi Sera. Gr bötte ptb öuf-

ritbten toollen, fcbrcien: „SKcin ßanb —" aber es

lüurbc nur ein Stöbnen baraus. Seine garbe warb

grünlitb, {eine S^ajc ipi^, oie ein Xoter jant er 3urütf

ins Äiffen.

3!)r eiaebntes Kapitel

Sluf bem 8fclb, bas jo lange ftiltgclegen b^tte, eine

einiame Seibe, mar jefet Diel 2eben. SJlan {cba^tete

aus. aJlit Satfen unb Spaten maren 5lrbeitcr an-

marfd)iert gcfomnten t)on ber ^Babnftation, eine ganae

Kolonne.

9To^ im Serbft mußten bie SlusJ^acbtungsarbeiten

ooUcnbct lein für bie 3funbamente ber ©eböubc, für

bie 9löbren ber Sßafferleitung. Dann fonnte man
im aeitigen grübjabr anfangen mit bem 5Bau. öobe

Sßäac x)on Sanb türmten p* Itb^n. 5lu* u)o ni^t

gebubbelt mürbe, toar es ie^t ni^t {o rubig mebr.

3)er 2ßinb trug bie Stimmen ber 5lrbeiter in aUe

2Beite, t)om frü!)en aHorgen bis 2feierabenb mar fteti=

ges fummenbes ©cröultft in ber berbftli^en £uft,

unb ein foltern t)on StboUcn.

Xraurig lagen bie brei £auben. mie verloren,
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beim ^ei^fu^I. Sie toütben too^I au$ Balb Der=

I^toinben, toet mo^te ]x^ je^t no^ ^ier anftebeln |o

bii^t Bei ber 3^tßttanftalt? Sßenn etft ttte S(^xeie

über bie ajiauern gellten, t)etgittexte genfter bie grei=

^eit au?i^Ix)ffen, bann mar ^ier für anbere fein

^Bleiben me^r.

3n ber ßaube bes Sßutterjänblers Ratten jtt^ bte

3lrbeiter eingeniftet; au^ hu SHiebel'f^e toar ]^on

leer. 3Kit 6a(! unb $atf, n)ie fie gefontmen, n)ar bie

gamilie abgesogen: bie 9Kutter mit bem 58ettenparf

auf bem$Rü(fen, mitSßaji^geft^irr unb ißetroteumfo^er

ber 33ater, S^äulein Gtta mit Sängelampe unb Spie^

geltoilette, gräulein Glfa mit 5llmr)ra unb bem japa-

nif^en Sonnenfi^irm. !Da5 übrige polten fie no$ nai^.

9^ur bie Süngfte trug nii^t mel)r ben ^afferfeffel

als Seim auf bem Äöpf(§en; 3tene 9liebel lag !ran!

3U öauje. Seitbem ber tote ^Butterjänbler |te fo er=

]d}xedi ^atte, mar fie !ranf, unb ein großer (Srnft lag

auf i^rer Stirn, eine tiefe Sel)nfu^t in ijren SJTugen.

9Kutter 9liebel faf) bas gar ni^t: bie 3tene mar

eben bleit^jü^tig, has tat meiter nii^ts, t^as gab Txä)

oon felber. J)ie St^meftern Ja^en es aut^ ni(^t, fie

iut^ten 3um 2ßinter jefet ,5ln!af^emang* unb neue

ßieb^aber. S^lur Serr bliebet faf) es. 9^o^ ging er in

hh 5Biergärten bei gutem Sßetter Silhouetten f(^nei=

ben, bis nat^ bem Dften unb bem feinften SBeften fuf)r

er hinaus, unb 3ur S^at^tgeit üapperte er 'Die Stabt=

reftaurants ab, aber er fanb bo^ immer eine Stunbe,

um am SBett jeines Äinbes 3U fi^en. 3)ann f)ielt er

bie fleine §anb in ber jeinen unb feine 5lugen blitften

^dxnht 3)ie ©rofeen I)ötten getroft fo batiegen !ön=
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mn, er ptte [i6) tocitet nit^t t)tcl bataus ßentad)! —
aber bte kleine! (£ine I^merslii^e Kümmernis be=

brücfte jein Sera: es loar hoä) ni^t jcöltmm mit {einer

3rene?

„Die nimmt pt^ bloß aUes 3U tief," jagteW 9^a(!)=

barin. Serr bliebe! fprac^ ie^t öfters mit grau

5iel^!e. IDieje ftretfte, menn fie i^n fortgeben ^örte,

immer ben Äopf 3ur Äüi^entür heraus: „Üut's beffer

]zin mit ber kleinen?" Unb toenn er bann verneinte:

.es ginge no$ immdr lojo', bann jeufate [u mit i^m.

60 ungern SKine 3U 'Otn Sliebels I)inüberging, nun

pafete pß ^t^ 3ßtt ab, toenn feiner t)on ben anberen

3U öauje loar, unb ]ai) naä) Stene. „Xut ber toas

iDe^? 2ßo fef)Ifs ber benne?" !Darauf anttoortete

bte kleine nur mit cerneinenbem Äopfji^ütteln. 3lber

u)enn 9Jiine von ibrer Sugenb anfing au eraäblen, oon

gelbem, bie ni^t umgebubbelt mürben, mie ie^t brau^

6en bas gelb, von fruchtbaren ^tfern unb gelben Äorn-

breiten, bann mürbe fie Iebf)aft. 5lc^ ja, ba möchte pe

au^ fein, brausen, meit brausen! 93on allem ab.

„%d), i^ mö^te nid) mel)r jeben, mas ic^ nu jebe.

3$ möchte gar niä) miffen, mas i(§ alles meig!"

ajiine oerftanb nii^t, mas Stene bamit meinte,

aber fie fa^, baö bes SKäb^ens 3lugen pt^ mit Xrä*

nen oerf(^leierten, unb [xt fübltc: bie pafete nic^t

bier betein. 2)ie glicb nid)t SKutter unb 6cbmeftern.

Unb bie foHte ^Barfufetänaerin merben?! 9J^ine

ma(^te fi^ feinen ^Begriff x)on biejem 58eruf, aber ber

mar gemife etmas S^rerflicbes. Sie tröftete: „9Tu,

bu brau^ft bo(b ni^ 3U tanaen, menn be nitb miUft!"

„SBas fon id& benn toerben?!" 3um erften Tlal
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flagte Sterte an. „Sc^ ^abe ja gat ni^ts anbetes

fleleint. 33on jet^ö 3a^x an auf ber SBattettft^uIe.

3u Schularbeiten I)att' t^ nie t)iel 3eit. 9Tu bin i(§

balb Diex3el)n, \6^ !omme Dftexn I^on aus S(^ute,

benn gelit's exft xe^t los!" Sie ftxe(!te i^x joxglam

gepflegtes, milt^töeifees güfe^en mit tizxi blanden

Nägeln aum ''Jßtüt I)exau5. „Se^n Sie, Stau
5ReI^!e, ba tut 2Kuttex mas füx. Slbex \6) ptte liebex

anbexe Süfee. 3^ motzte fie^xexin mexben, obex au^
S^neibexin oie gxäulein Stiba!"

2ßie gxäulein gxiba — a4 bu liebex ©ott! Gs
max 9Kine iebesmal ein neuex Scftmexa, wenn iemanb
gxiba exuDö^nte. Uxi^ bie muxbe beneibet?! Die

max ni^t 5U beneiben. Ginmal, ja einmal toax

5tiba glüdlii^ gemejen, abex a6), nux einen einsigen

Sonntag lang!

3Kit i!)xex Xoi^tex ^atte 9Jline auf \itn 58xäutigam

geujaxtet, t)iettei(^t ebenjo jelinjüc^tig als bieje {elbex

es iai, benn gxiba f)atte no(§ "t^tn ©lauben, unb u)ex

ben ©lauben ^at, ^at au^ bie Hoffnung, mä^xenb bie

3Jluttex m6)i \o feft me^x glaubte. Sexx 5llbxe(^t

It^irfte ben 9ting nit^t, ex blieb Jelbex aus — o me^,

ob 3Haj u)o^I iz6)i ^atte, bex i^m ni^t txaute?

Sxiba oax mexfujüxbig ftiU; auf bie klagen bex

3Wuttex ^atte [ie nux ein leifes: „5lc^ laß bo^!" unb

t^alli bex 5ßatex auf ben Hngetxeuen {^impfte — „'n

5lusxei6ex, 'n moxtbxüt^igex £ump!" — bas litt fie

ni^t. Sie hoffte txo^ aEem no(^ immex. Gs !onnte

ia ni^t lein, bafe ex fie oexliefe. 2ßex meife, u)as ijn

je^t oexanlafete, fie eine 3eitlang 5u meiben?! 2ßenn

fie beim S^ä^en Jag unb bie 3Kaj^ine ft^nuxxte, bann
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ftieg in t^t frfmtal öcroorbencs blafjcs ©eftc^t ein Icijes

9?ot: tDcr toetö, toenn flc ^cut aBenb nac^ Saujc !am,

bann mar et ba! D, bann toürbe |te t^m entöegen-

fliegen, [i(^ iaui^aenb in feine 5lrme roerfen! Unb
roenn er au^ nur Sßusbiener märe, roie 9Kaj Jagte.

Unb ujenn [ie auc^ mit t^ mo^nen mü6te oiele

^treppen ^o^ ober unten im fetter, tas mai^te ni^ts.

Sie begriff je^t il)re Slnftt^ten von früher ni^t —
^o^mütig mar fie gemejen — fie mar es nid)t me^r.

Sßenn er nur !am, menn er nur mieberfam!

„2)u," fagte SJltne 3U Slrt^ur, „ge^ bo^ mal bei

9Ki$el5 im, er!unbtge btr na^ bem Serr 5llbre^t!

33ieIIei^t, bafe bu 'n ha 5U faffen friegft!"

3Iber bas moHte 3lrtf)ur nicftt. „Unb XDtnn er nu

gar nid) ba ts? ^enn fie nu fagen: ,Unbe!annt*, mie

(te^e i^ benn ha? Ginfac^ larfiert!"

3)a entft^Iofe p^ SKine, felber 3U ge^en. Sie Jagte

feinem 9Kenj(^en etmas baoon. 33iele J^mere ©änge

^atte fie f^on gejen muffen in il)rem ßeben, biefen

©ang mürbe fie and) noc§ über p^ geminnen. ©ö

mar ein meiter Sßeg x)on i^rer STJooalisftraöe ba^in;

fte Satte 3eit, ae^nmal mutig unb entj^Ioffen 3U fein,

unb ae^nmal mieber oeraagt unb bange 3U merben.

Sier auf ber Slfp^aUftrafec ber Stabt flatterte feine

Soffnung t)or i^r 5er, mie bamals auf bem 2Batbmeg

3ur ©artenftabt; aber bie S^otmenbigfeit, enbli^ bie

2ßaf)rf)eit au miffen, ftampfte neben i^r f)er mit eSer=

nem Stritt.

Sie Satte bas 5Befte an, mos fte befafe; tin Äleib,

bas gribc^en ibr gef^neibert batte, unb einen &ut mit

»lumentuff. Die grofeen Spiegelf^eiben ber fieip.-
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aiöetftrafee roarfen ilir i^t ^tlb 901x3 ftattltc^ autüc!,

3U {(^ämen brauste M Setr 5lIBre^t ber grau nt(^t,

bie nac^ tf)m fragen !am.

3n ben St^aufenftcrn bes roten (g(fl)aules Blen-

beten ^errlii^e Stoffe, rote, Blaue, grüne, gelbe; alle

bunten Strahlen flofjen nteber, unb breite, feibtge

iBänber marfen 5BIumen, bte rote lebenb maren, ba*

3U)tf(^en. 9^un trat fie bo(§ ooHer S^eu ein. 5lber

es mar me^r ber grofee präi^tige 9laum, ber fle nieber=

brücfte, als bas, besiegen fie fam; bamit Jatte fie

fi(% ie^t abgefunben: es mufete jetn. S^te 5lrme feft

an [xä) preffenb, um nit^ts 3U ftretfen, ftanb fie am
ßabentif(^.

„2Bas befe^kn?" fragte ein SBerfäufer. Sie tat,

als pre fle ni^t. 9^ein, bem tonnte fie niigts jagen,

ber ^atte fo ein luftiges junges ©efic^t.

3)ann fam ein anberer: „5Berben Sie fc^on be-

bient?" 2)er ^atte graue Saare unb fal) mübe aus,

3U bem ^atte fie meftr 3utrauen. Der roufete ia, mie's

3uging im 2then. Unb mit fefter Stimme fragte fie

ilin na^ §errn 5llbre(^t.

3a, tin §err Sllbre^t mar ^ier. 2ßar ber es

oieltei^t, ben fle fu^te? (gr 3ßtöte auf einen ijr

gänslit^ Sfremben.

$Rein, ber mar es ni^t! Sie er3ä5Ite bem Serrn

mit ben grauen §aaren i^re gan3e ©ef^it^te. (Ss

maren augenblitfti^ ni(f)t oiele Käufer im fiaben, er

^b'rte fie an; aber ein leijes ßä(^eln !onnte er babei

bo^ ni^t unterbrülfen: xou fonnte man nur fo teilet-

gläubig fein! 3)1^ grau f^ten fe^r bumm. „3c^

merbe mal nai§ hinten ins Kontor ge^en, tia no$ ein*
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mal nachfragen. ,5lIBre$f tft ]o ein lanbläufiget

3Tame, üielleic^t ift t>od) no^ einer biejes Spaniens

Jier, unb id) roeiö es nur ni^t."

9Tun ftanb fie toteber unb ©artete; fte mufete es

i^on, was ^er Serr t^r für Sef^ib bringen mürbe.

S^re Sriba, i^re arme griba! Sie füt)Ite bie 58lirfe

ber Äommiö auf \\ä) rul)en; fie gurften je^t alle na^
i^r öin, einige Iahten, einige tufcftelten. Sie rourbe

rot, t)or il)ren Slugen jc^mamm es wxz ein STlebel. Unb
bur^ t)zn SRebel ja^ fie t>tn Grauhaarigen 3urücf=

fommen, er su^te bie 5lc^jeln: „fieiber ni^t ba!" Unb
bur(§ einen S^ebel tappenb, fu^t« fte ben Sttusgang;

ber galonnierte Sortier mufete [xt beim 5lrm nelimen

unb hnxä) bie ©lastiir fü!)ren. Unb bann ftanb pe

auf ber Strafe unb mufete na^ öonfe. 9Tac^ Saufe?

$Rein, bas !onnte fie je^t ntt^t. Z^^^ Sftiba, il)re

arme griba! Sie mufete ie^t hinaus, hinaus auf i^r

gelb!

Sßie eine gtü^tenbe ftürjte fte aum $Ba^n^of. SRo(^

nie mar i^r bie ^olbe Stunbe hinaus 3u einer fol^n

CctDigfeit geworben.

des tröpfelte leife, als [u oon &of)enfeIbe 3u ttn

fiauben eilte. Unb es mürbe balb bämmern. Sie

ging ni^t über bie Gfiauffee, bie mar if)r von ^eim»

fefirenben 5lrbeitern au fef)r belebt, Re lief am 58al)n=

bamm entlang bur^ ben tiefen Sanb unter ben SBir=

fen ^in, ben 2ßeg. ben 3lrt^ur pc geführt ^atte bas

erfte SKal. 9?un mar's ein unb ein oiertel 3öl)r ^er,

bafe fie bie fiaube bier bitten, üiel b^tte (tt^ feitbem

oerönbert. D febr Diel!

3met 3J?änner famen ibt auf bem Jamalen ^fab
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entgegen: waxtn es mel^e von hen 5ltBettetn ober

ßanbftreic^er? Sie ^U gar ni^t 3ett, bas 3u

unterft^eiben, ber eine padU fie glet^ an, unb ber

anbere vertrat i^r ben 2Beg.

SBas woUUn fie? 6te max eine alte grau, unb
©elb ^atte [ie au(S ni^t! SKit einer Äraft, bie felbft

ijren ftämmigen 5lrmen niemanb angetraut ptte,

Ftieß iie hu 5lngreifer 3ur Seite. Hnb bann fing fie

an 3U laufen, lief quer roeg über bie ^tii)t; hk
Strolche nahmen bie S3erfotgung ni$t auf. 6ie fa^

hxz beiben ni(^t mef)r, als fie no(^ einmal t>tn ^opf
menheU. 3lber fie lief immer not^, lief bis fie i^re

ßaube errei^te. !Da ujarf fie fit^ auf bas Sän!(5en

oor ber Xüi unb ft^naufte erft aus.

(£s toax nit^t me^r fii^er ^ier; aber erf^rotfen xoax

fie ni(^t fejr, ber ©ebanfe an griba bel)errl(^te fie

gana. 2ßie foHte, xdu !onnte fie es ber Xot^ter Bei=

bringen, bafe es no(% f(5Iimmer toar, als 2Kaj prop^e=

3eit ^atte?! !Rxä)t einmal Sausbiener toar er ba!

Sine grofee SBersagt^eit fiel über fie ^er; bie paifte fie

berber an, als oorjer bie Scanner. 3Jlit ftarren

Slugen ]af) fie brein: roie fing fie*s nur an, wie fing

fie's nur an?l

!Da fab fie fit^ etroas bewegen amift^en ben ^Beeten.

©Iei(^ fprang fie auf. Sie braut^te gar ni(^t fo be*

butfam von meitem 3U fteben: ein iunges Söst^en

faß ba, ein fpätgeborenes f^mat^es Xier — ober mar
es angefc^offen? Gs fonnte ni^t fort. Ätagenb wie

tin fleines Äinb faö es mitten im 2ßeg. 5lber bie

2lüe botte fi^ au ibm gefunben, fie beft^nupperte es.

5lls aWine näber trat, ft^rerfte bie Säfin wobi auf.
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aber pe Uieh. Sie beft^nupperte loeitex i^r flagen^

bes ^ixit>, unb bann pac!te fte es am gellten im ©e=

nid, unb ben Äopf mit bet |(f)tr)eren £aft fteif Iiebenb,

Iprang [ie mit i^m 3iDij$en Vit (5rün!of)Iftauben.

3)a tDürbe fie hu üet^en auc^ niii)t Derjagen!

ajline ^ah {ogar i^ten ©rün!oI)I preis, (^in gerührter

5lu5bru(f tDar in i^rem (5efitf)t: ad), bie §ajenmutter

Jatte fie ettoas geiejrt. 3<i, ]o roürbe fie's nun au^
Derju^en 3U machen. Sßas !onnte fie tznn anberes

für 8friba tun? 6ie toürbe i^re griba feft in tu
5lrme nehmen, bamit bie es füllte: ,3c§, beine 3Kut=

ter, t)erlaffe bi^ nie*.

Gine grofee ^Beru^igung toar über aKine ge!om=

men: mit ber ßiebe, mit ber ßiebe allein roar's ge=

tan! ÜDie txöftete. 3e^t nur f^nell, bafe fte babeim

war, menn bie Üotbter t)om Stäben !am! 6ie pflücfte

raf^ ein paar Blumen. 3SieI war's nid)t bamit, bie

5lrbeiter bitten f^on gerupft beim Sßorübergeben,

aber uon ber rotgelben Äapuainerfreffe, oon ber Ieö=

ten ujoblrie^enben 2Bic!e unb ben berbftli^en Elftem

gab es bo^ nod) einen Etraug. !Dat)on befam griba

bie eine Sötfte, bie anbere würbe Re ber jüngften

!RiebeI ans SBett fteHen.

Gs war botb immer no^ f^ön bier, o, fo f^ön!

9Kit einem 5Iufatmen fab SKine ptb nocb einmal um.

2ßie bie anberen nur fagen fonnten, es fei nitbts mebr

los bier?! 5lu^ 5lrtbur bötte feine Sebnfu^t mebr

na^ feiner ßaube, Re war ibm oerleibet. 2Barum?

Sßegen bem bißtben 5Bauen? 9^ein, man bä(bte bier

bIo6 nocb ans Sterben! 2ßegen bem $Butterbänb=

ler?! SRine wiegte lä^etnb ben Äopf unb blttfte bin
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naä) beflen ftü^etet ßauBe: bex ru^te nun |anft. 3!)a5

xoax ho^ allen HKenJi^en Beftimmt, bas mufete man
boc§ f^n üon Äinb^eit an — ,5Biö bafe bu njteber 5U

©tbc merbeft, baoonnen bu genommen Bift!*

35r u)at bas fein ©tauen. 3Öt U)ar bas eine

3ut)erfic5t.

2ßot)ot es 9Ktne 9lef(^!e ni^t graute, baüor gtaute

p^ aber ^Rentier Sippelt im ^ieferngrunb. 9^ur

nic^t fterben, nur ni^t fterben! Gs märe bo(^

)(^te(!It(ö, menn et feine ©ef^äfte ni^t 3U ^xibe fü^-

ten fönnte; no(§ mat bie angefangene fünfte SJlillion

nit^t voü.

Somie öippelt ben legten 5lnfatt übermunben

^atte, biefe Sersf^mätje, bie 3ut tiefen D^nma^t
füjtte, liefe et fi^ h^n Stgenten fommen. ©t ^atte

ämat ni^tö me^t mit bem Sernliarb 3U tun Jaben

moHen — aber nun verlangte if)n bo(^ nac^ i^m.

Gt ^atte feinen anbeten 33etttauten.

Unb SBetnl^atb, bet ^inausgemotfen motben mat

in einet aotnigen 6tunbe, fam mit boppeltet 6i^etl)eit

ie^t miebet ^etein: „9^u, Sett Sippelt, mie fte^t's?

9^u, Sippett, mas fagen Se 3U S^tem gtofeen ipto-

ieft?" ©t Iiatte bie ©taufam!eit, bem Ätanfen gleit^

bat)on an3ufangen. „Sab it^ ni(§ immet gejagt: mat^

ten Se ah?\ Sötten 6e gemattet ab, !)ätf bie Stabt

5BetIin 's ©elänbe füt bas Stten^aus tion 3^nen ge«

fauft. 5Ibet Sie fonnten ni^ abmatten, cetjc^enft

^aben Se's — ei v^f), nu ^aben Se gat nif^t!"
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Sippclt tooHtc auffaf)ten, aber ber anbete brüdte

i^n niebet unb la^te: „Seißt 'n ©runbftütf|pe!ulant!"

^Bem^arb toax jefet lauße nitjt Jo untetiDürfiö me^r
roie trüget: toas roar ber I)ier mit all jeinen antUto^

neu o^ne t^n?! Se^t mat et, bet atmlelige Stiebet,

nic^t bIo6 Sippeltö te^te $anb, ie^t mat et aud^

no^ bte Itn!e baau. gtü^et I)atte et \id) mit fleinet

$tot)irion auftieben ^^hen müfien, ie^t abet j^Iug et

ttUf.

3ll5 ^Betn^atb enbli^ geöangen loar, oetliefeen

Sippelt bie Ätäfte. aj?üt)(am ftatte et p* aufte^t

gehalten, mit einet 3äf)en SßiUensttaft, bie Iclbft ben

Slgenten no^ einmal getäujc^t ^atte. St burfte ni^t

3eigen, toie j^mai^ et toat, et mufete es betoeifen,

bafe et no(% immet bet alte Sippelt toat, bet gtofee

aJliet5f)äuIet bejaö, am ©elunbbrunnen, am Sßebbing,

am Dtanienbutget Xot, Solsptä^e, Stapelplä^e,

aUetlei ©tunbftürfe unb einen ©elbjc^tan! in bem ]o

unb \o t)iele 2Be^jeI lagen. 3lbet als bie Xüt [i6^

Eintet hm fatietten Sojen, bem langen jt^mataen

9lo(f geft^IoHen l^atte, bta^ et aujammen.

3um etften Tlal routbe es gtau Sopbie angft:

JoIIte pß nit^t liebet natft bem iDoftot f^iden? 2Ber

roeiß, ob Sippelt Iifton Xeftament gemacht ^atte, unb

mie ite bebac^t roat?! 5Bon toeitetcn 5ßcru3anbten

u)u6te [\z nichts — [xe, fie allein mürbe bo(^ alles

etben?! 2Bie eine ^a^e, bie ni^t tec^t meife, ob fie

anlangen batf obet nic^t, J^li^ [xt um ben Ätanfen

^etunu 3n ibten niebetgettetenen ^Pantoffeln I(f)lutfte

fie ous unb ein unb fpäbte nac^ bet 9Tafe, bie abge?

magett unb fpi^ aus ben Äiffen tagte.
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Öippclt Jagte nit^ts, bis \f)m btcs Beftänbiße um

xu^tfic 5lu5^ unb GinWIurfcn, btcfes Späf)cn au t)tel

u)utbc. „(5c5 'taus," jagte et !ux5. „3ö6 !ann'ö ntc^t

Dertragen." Unb als fte nit^t gletd& ging, jonbexn

fte^en blieb nnh ii)n mit i^ren 5lugen, bie tunb unb
gro6 in i^rem fleinen ©efi^t ftanben, töie eine (£ule

anftatrte, fnäulte et jein ^ifien 3u|ammen unb j^Ieu=

bette es na^ i^t. ^(^3enb fiel et bann autütf: nun
roat et aEein. 5lIIein, loie et es u)ütif(^te.

Unb hoä) ^atte et SJetlangen, ni^t allein 3U jein;

bas 5llleintein wax gtäfeli^. (£s cetftätfte no(^ bas

$o^en, bas i^m ben gansen Äötpet ]o etj^üttette, als

I^lüge in bet ^Btuft ein Sammet auf einen 5lmbo6.

Ccs mat^te i^n noi^ untu^iget, noi^ taftlojet, ]o bag

et [i$ Balb aufti^tete, balb u)iebet fttedte. Unb bas

alles tat et mit ftö^nenbem Seufaen. 2Beg ba, meg
ba oon bet Stuft, was i^n jo btüdte! Gt ftiefe mit

hen eisfalten Sänben in bie leete £uft: bas mat bet

Xob, bet fi(5 i^m auf^otfen mollte. 2ßeg, ^a, toeg

ba!

5lls 5llbett am 5lbenb einttat, um bem Ätanfen

eine bünne Suppe 3U btingen, ^ielt bet i^n feft. Cct

ftante feine ginget bittenb in bes 58utl^en SHo(f:

,.SBleib, bleib bie 9Ta^t bei mit!" Seine etftotbenen

5lugen fotjc^ten na^ einem ^n^tn bet Xeilna^me.

„Sleib bu bei mit!"

!Da jagte Sllbett: „SBenn Sie mit sioanaig aJtatf

bafüt geben, bann bleib W"

(£5 war wixUid^ gtofeattig, xou bet IDienet ben

alten ^iw^lt pflegte! gtäulein 3intmet bat bem

{S. !B i e & 1 8 , Sine f>an5poa dcbe. 15
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jungen 3Kcnf(^cn bcn öönaen ^crba^t ab, bcn [le

gegen i^n gehabt f)atte. (&in ßei^tfufe mar bet ia,

aber nun liefe er oöllig bas herumtreiben. 33er=

gebens ©artete hu junge ©rete, bas Sausmöbi^en,

auf eine 3lufforberung von Gilbert 5u einem 93er=

gnügen. Cr ma^te au^ leinen 23e}u(^ mel)r brüben.

35a fünbigte fie unb ftürate gräulein 3i«tnter in

iammernbe Sorgen. Sßo befam man nun gleich ein

neues öcxusmäbc^en ^er, Jeftt gerabe, wo es aum
Sßinter ging?!

Öitietorn ^atte ben SBinter fommen je^en, aber

ni^t mit ber ^angnis bes vorigen Saures. 9^un loar

er I^on baran gemö^nt. !Der So^n tiatte i^m amar

oorgejt^lagen: »SBiUft bu ni^t bo^ für ben Sßinter

lieber in bie Stabt 3iel)en?* unb bie Xoc^ter ^atte aus

3Jiagbeburg Sßrief auf SBrief gej^itft:

,Äomm hod) 3U uns für bie jt^limmften Sßinter-

monate. Unjer Saus ift \o groß, mir mürben uns

gegenieitig gar nic^t ftören ober uns auf bem öals

[i^en. 3^ ^onn ja fo fc^let^t ^ier abfommen, um
!Di(^ 3U belügen, bie Äinber merben größer, ic^

überlaffe fie nit^t gern ben IDienftboten. 5ßir ^aben

au(^ jo oiel cor, aber !omm Du bo^ ju uns! 2ßir

mürben uns ^erali^ freuen. Z^ ^in immer bejorgt

um 3)i(^. es ift bort gemife lebr falt unb einfam.*

Öirfeforn blieb bei leiner Sßeigerung. Cr ^atte

aber freunblit^er, ja banfbarer barauf geantmortet,

als er es je frülier getan ^ätte. Cr erfannte an:

leine Äinbcr meinten es gut. Slber Sugenb mu6

3u Sugenb; 9J?eni(^cn, bie felbft no^ voün ßeben

finb, gepren mitten ins ßeben, pe muffen f^mimmcn
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mit ber coIIcn glut. Gs irar t^ feiber merftDütbiö,

abet et empfanb es, bittere 9legungen'tDaren x)on ilim

abgefallen, tüie ^Blätter, bie im §erbft fallen muffen,

hamit ber $8aum fic^ roieber neu begrünen !ann, mmn
tl)n ein £en3 ruft.

„SBas loEen fo alte ßeute toie x^ in ^Berlin," jagte

er 3um 6o^n. „2Bir taugen mä}t mebr fürs ©e^

triebe/' Unh an bie Xoc^ter {(^rieb er:

,3^ banfe 3)ir, liebe öanna, für Deine (£in=

labunö. es freut mi^, ta% i^r mic^ bei eu^
^aben moUt, aber i^ bin nun bereits ^ier fo eim
gemuraelt, "öa^ x^ mx^ nur I)erausrei6en fönnte mit

33erluft. Du brau^ft 2)i^ nit^t 5U forgen, es gebt

mir gut. 3(^ babe bas 5BiIb Deiner 2Kutter — ni(^t

bas an ber SBanb meines 3itnmers meine i^ —
eines, bas bier unenbli^ lebenbig ift. ^erxn icb

mi^ einmal allein füble, bann rufe x^ Jie. 3(^

meife, roas [ie mir geraejen ift, unb mas fie mir no^
ift, unb bas ma^t mir bie Gintönigfeit unterbalt-

lam, bie Äälte marm, mein ftiUes §aus ooUer

Qzberi. 3^ füble feine Ginjamfeit mebr. 5ln metn

genfter fommen bie ^Bögel. 2fin!en, 93Teifen, Drof=

fein, SRot!ebI(^en, jelbft ber 6pe^t finbet fi(^ ein.

Der 2BaIb i^itft mir Jeine Äinber, bie flopfen i)cx

mir an — nein, i^ !ann ni^t fortgeben, liebe

Xo^ter! 2lu(^ ber Sßtnter ift Won bier.*

Unb fo mar es mirflid^. (£s mar feine 9lebensart

oon öirjeforn, um bie ^Tbfage 3u bemänteln. Die

Xoi^ter moKte erft meinen, als fie ben SBrief befam —
mie menig fi^ ber 93ater bocb eigentli^ aus i^nen

machte! — aber bann regte es fi^ gan3 leije in ibr
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iDie eine Cctlci^tcrung. Der 93atci festen flc§ and)

mhtlid) bort jel)r loo^l 5U füllen. Unb tucr tDcife, ob

fic's i^m öicr I)ättc jo 5U Dan! ma^en fönnen. Unb
SBil^elm j^ricb Ja and): ,3Satcx tft I)citcrcr, als i(^

i^n feit aKutters Xob je gefefien ^abe, ift äufeerft frij^,

unb gegen öilba jo Uebenstoürbig, bafe fie mir immer

(eine ©alanterie aum aKufter aufftellt/

Die grau SRegierungsrat ptte nie geglaubt, ba&

fie fic^ mit bem 6^u)iegerr)ater no^ einmal jo gut

fte^en mürbe. Sie ^atte immer etroas 2lngft oor i^m

gehabt, er !onnte fo unangenehm gerabeau Jein; bie

]d)öm grau mar es gemoI)nt, baö man il)r überall nur

bas jagte, mas fie gerne ^ören mollte. S^W füllte

fie einen !leinen Xriump^: a^a, nun ^atte fie bo^

au^ i^n besmungen! S^Öt mar \i)x ber Stettiner

ißa^nM ni^t 3u entlegen unb bie ga^rt nai^ brausen

au^ ni^t 3U meit. Unb iebesmal, menn [\z ben alten

Serrn befuc^te, fagte er: ,Su^ bir etmas aus!*

,©erabe. als ob er mid) bamit ärgern moHte,* backte

Suite 3inxmer.

3lber ber Doftor backte meber I)ieran, not^ baran,

fi^ an ber ünbijt^en greube ber jungen grau unb bem

leichten Äu6, ben Rc i^nt bann auf Uz Sßange brücfte,

3u ergoßen. 2Bas er ber St^miegerto^ter greunb=

li^es tat, tat er bes Sohnes megen; er trachtete,

bur^ iäuKeres langfam Cinflufe au Qzmxnmn auf

Snneres. 2Bie eine 9loje, bie im ©arten fte^t mit

flattriger Slüte, bas aarte Säuptc^en nad) ber Sonne

bre^t unb es gleich entblättert l)ängen läfet, fomie ein

SBinb bagcgen puftet ober zin 5Hegen tröpfelt, fo

bünfte i^n 3ßil^elms grau. Unb mie ein 3ü*ter mit
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Sorgfalt bie empfinblt^ Slume langjamau ermatten

jut^t unb fie ni^t glei^ ctnpajft Beim crften groft, fo

oerjut^te er es mit ber grau feines Sohnes, ajlit

üeinen ßiften fing er es an. 2Bas mai^te bas aus,

toas fie forttrug an lieben 5Inben!en? !Die lodten fie

an if)n. Unb menn fie bann erft ooE an Jeine ©üte

für fie glaubte, i^m nä^er !am, bann traute er es

)i^ mo^I 3u, bem So^ne etwas au geroinnen. 2ßie

jollte es jonft merben, n)enn bie Stürme !ommen, bie

iebes ßeben umfaujen? 3)ann ^atte 2BiII)eIm ia

nichts an biejer grau.

Itber hen früher oft öeftigen mar je^t ©ebulb ge-

tommen. 33Tan lernte ^ier aufeen bas SOßarten. ßernte

bas SBarten mit ber Statur.

9To(^ mar fein ^auä) oon grü^Iing in ber £uft,

fein Sitberbuft wthU um bie 58irfen, unb bie liefern

ftanben ftumm unb ftarr tro^ ijres emigen ©rüns.

Unb bo(^ füf)Ite man, menn man nur ret^t füllen

fonnte, unb boc^ la^i man, menn man nur ret^t le^en

fonnte, biejes 3ßarten ber Statur. SBalb, balb! ^ä)
mar bas ©ras unter ben SßalbMumen fa^I geblichen,

oom Sßinter ausgefroren; no^ mar fein Xrieb in ben

5BüI^en, aber tief, tief unten in ber (grbe f^Iief bas

öers fc^on nit^t me^r, beffen Se^nfut^t bie Si^oIIe aum
3)uften bringt, unb ben 33oben 3um Si^^begrünen. —

3)as meiU gelb jmif^en §obenfeIbe unb Sriefe^

merber lag no^ gana oerlalfen; bie 2ßinbe ft^noben

barüber f)in unb S^legengüffe peitf^ten es. ^oä) rührte

fi(5 bier ni^ts, no^ tag es in ftitigebulbigem SBarten.

Slber bie, bie einfam barüber l&inftri^ fannte

feine ©ebutb. Die )^mar3e 5lnna mugte ni(^t, mie ibre
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3ett Einbringen. 6onft ^atte \ie bcn Sßinter oct*

Jt^Iafen, Xag unb 9^a^t Rotten p* il)r in eins oer^

tDobcn, ie^t toartctc fic am Itag auf hh 9Ta^t, unb
in bcr 9Tad&t auf ben Xag. SBarum tarn c x jo leiten?!

2Kenn (ie ßeiDU&t ^ätte, u)o er oolinte, ftß tüärc

5u i^m Eingelaufen -- wo mo^ntt er? (£5 Ecitte Re

früher nie verlangt, bas ju erfahren; }e^t Eätte jte

eö gern gemußt, ^ilber er Eatte gejagt: ,3cE Eeifee 2ub=

mig, unb icE mo^m — na, irgenbtoo! Unb nu j^metgfte

baoon. grag ni$ ]o bumm, fonft !omm it^ ni(E

roieber!* Gr !am auf bem 3{a^, er ging auf bem
)Rat), fte Eötte bloß ben Spuren bes SHabes 3u folgen

brauchen, aber fie getraute \id) nit^t. SBenn er tias

merfte, bann tourbe er böfe. DE fo böje! 5)ann

ujürbe er nitEt nteEr mieberfommen, nie meEr.

DbgleicE es rauE toar, oft Jo unroirtliiE, baß man
gan3 oerflammte, fo erwartete |te iEn bo(E immer no^
am alten ^la^: an ber UnterfüErung bes 5BaEnbamms,

in bem fleinen Xunnel. "ähex ba mar je^t fein E^int-

li^es StübcEen meEr. !Das 5örombeergeftrüpp mar
narft unb bürr, bur^ bie blattlofen SHanfen pfiff ber

2ßinb, es betfte nitEt ftEü^enb ben (gingang meEr.

2ßieoieI beffer märe es in Dlef^fcs ßaube gemelen!

3)ie beiben anberen ßauben maren ni^t meEr; bie

eine SBube Eotte ber Sturm umgeriffen, bie anbere

Eatte ein 8feuer öergeErt, bas bie 5lrbeiter fi^ barin

angeaünbet Eötten. ^^ber bie ßaube oon ^ReftE^cs

ftanb nocE fo IcEön unb mar moEloermaErt. 5(nna

bad)te an bie 9?äcEte, bie [iz im oorigen SBinter bort

fo beEaglt^ oerj^Iafen Eatte. SBenn er bo(E ba Eöttc

mit iEr unterfrietEen moHen! 5Iber ,9Tein, nein!* —
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in bic fiaubc wollte er nicftt. (gr tDef)rte Saftig ab:

mas fiel i^x ein, in fiember 2eute Eigentum \\d} ein=

Ic^Iei^en 3u tooEen, gu tun, als geliöre i^r bas! Unb
roenn bie nun barüBer jufämen? 5)a5 fönnte eine

nette ©elc^i^te toerben!

2l(^ was, bie famen ja ni(öt, fein ajlenj^ tarn

ie^! 8(ber ba mat et böfe gemorben unb ^otte fie ]o

heftig angefofiren, baß fte gitterte: nichts me^r oon

ber fiaube, fein 3ßort me^r!

9Tun bu(fte [ie itcft Jier in ber Unterfübrung, on

beten gemauertet '^tdt bie geu^tigfett nocf) geftoten

war, unb, nienn oben ein 3ug barübet roegbonnette,

in fleinen Gisfriftaüen nieberftäubte. 5Iuf bem i^toar^

3en Saar bes aHöbc^ens blieb es liegen mie 9leif.

Sie fror erbärnxlii^, ibr ©efti^t oar gan5 blau oor

Sroft. Gs toar jo moberig, jo fellerig bi^t. Sßenn er

bo^ balb !äme! IDann rourbe ibr roarm.

Sei ben gebeimen Offenbarungen im nebenmal

oerfiegelten Su(be ftanb: ,5)er ftärffte £iebes3auber'.

»Sieben ^'dhen oom Semb, [ieben gäben oom Saar
gletbt ifb 3U einem Seile dar,

Sinb es ibm breimal um bie öänb
3)a6 er ficb nimmer oon mir menb/

5tber um bie SJTitternatbtsftunbe amifcben ^T^onnetstog

unb greitag mufete es lein, unb ber 33oIImonb mufete

baau jtbeinen. Seute Wi^^ er nii^t. 3)as SHabi^en

trat üor bie <öof)U unb ftarrte binauf jum öimmel:

no(b ni(bt!

3u)iicben gertiffenen Sßolfen Jtbob langjam ber

aJTonb fein ftbiefes ©efi^t cor unb roarf ein flägti^es
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üic^t f)erab auf btc ^zibe, Die Gtinjame öob bic

Öänbc empor: ha max er, ba loar er, unb er mürbe

]ä^n voü jein in ein paar Xagen!

Sie fing plöfeli^ an au Rupfen, immer im Äreije

Jerum, balb auf bem einen Sein, balb auf bem an=

bern, es machte if)r roarm, unb ^eift f^Iug es i^r baau

oom Sersen 3um Äopfe, eine SBelle oon greube: wenn
ber Sßollmonb fc^ien, wenn ber 33oUmonb jc^ien! 3m=
mer fc^neller f)üpfte [ie, fie brel)te fi(^ im Sßirbel, i^re

öaare löften fi^ unb flogen mie eine aKä^ne.

,Mcif hi]iz benn gatia oerrüdt?!"

3Jlit einem geßenben St^rei I)ielt [ie an unb marf

\\d) i^m an ben Sals: ta mar er ja! 6ie f)atte i^n

gar nit^t !ommen geprt. 9Kit toilbem 3ubel um=

l)alfte fie il)n, fie tüfete fein ©eft^t, ieine öänbe, feinen

iärmel, feinen 9loÄ.

„Sm boc^, ftiU! SBerrütftes aJiäbel, roiUfte roo^I

glei^ ftiHe fein!" (£r preßte i^r feine öanb ^art auf

ben aJIunb. „Schrei bo(fe nit^ 's ganae Sfetb auf!"

Sie la^te übermütig: bas mar ja ganj gleich,

menn fie i^n, if)n nur ^atte!

3lber er aerrte fie ins J)unfel ber Unterführung

aurütf — ^ier^in traf fein aKonbftraf)!. Sein Äu6
mar flüchtig, aber fie empfanb bas ni^t, Re mar mie

bcrauf^t oon bem ©lücf, i^n hei [xd) au ^obcn, if)ren

,Sübf(^en*, il)ren »afeinen*. Sie füllte au^ bie UU
lerige C^isluft ni^t me^r.

5lber er ft^auerte aufammen: „Donnermetter, ie

bas 'ne Äälte Jier. 9^un ^ab Ws aber halh

fott!"

Sie f^mei^elte i^m: „Scirat mic^ bot^I"
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„3)u bift ocrtücft!" Gr \tk% [xe von Tt*.

„3a, I)cuat mi^ bo(^!" Sic BIteB babet. „Denn
frieren toir nic^ me^r. Denn !annfte in unjer §au5
3tc||n!"

„3n hie brerfige Parade?!" (gr la^te ro^.

3lber fie oerftanb biejes 2ad)en ni^t. Gtnjt^aft

lagte fie unb rieb M an if)m töie txm 5ta^e an einer

lieb!oienben Sanb: „Sßenn bann ©rogmutter tot ie,

bann is alles bein. D^o, ©rofemutter l)at ©elb, me^r
als bu benfft!"

„Sa?" Gtnjas Slus^ort^enbes tarn in jeinen Üon.

„9^a, mas b u oiel nennft!"

2Bas? (£r ji^enfte iJir feinen ©lauben?! 3Bie ein

5linb ^atte fie bas SBebürfnis, (i$ nji^tig 3U ma^en.

Unb unflar empfanb fie: bamit Icrfte fie i^n. „©ro6=

oater bat oft au mir gejagt: ,2Benn bu mal beiratjt,

benn taufjte bir 'n Saus in ^Berlin'. Db ber mar gut

3U mir! (Sana anbers mie jeine Dlle. 3a, (ebr gut;

ber bat mttb nie gejibimpft unb nie —'*

SBas ging i^n bas an?! Slber anberes interef[ierte

tbn. 9lü(!fi^tsl05 l^nitt er ibr bie 9lebe ah: „Sßober

batte ber benn bas ©elb?"

„9Ta, er legte bo^ ben 2euten be §änbe auf unb

furfte ibnen in be 5lugen. Xln bat je ge|trid)en un mas
babei gejpro^en. Un benn bat er allerlei ge!o^t 5um

Ginnebmen. Un JJtauensperjonen finb au(b bei ibn

gefommen, gerabe mie je^t bei ©rofemuttern. Die

üerbtent au^ *ne SKenge. 5lber ©rogmutter is J^le^t

3U mir!" 3bte 5lugen maren bes SBeinens gana un-

gemobnt, aber nun tam ibr plö^li^ etmas S^afjes

binein. Sie brütfte ibr ©efi^t gegen jeine ißruft, i^re
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5rrme «mflammcrten it)n: „iöcrlafe mir nit^! 5ab
mit boc^ Ueb!'*

„9?a ia, ja!" 2Ba5 rooUtc fic bcnn, bas I)attc er ia!

Cr tätft^eltc itircn Suaden, et j'ttet^elte fte, unb et

fügte [x^ au(^. 3lbet Jetne Seele roat ni^i babei.

©elb, otel ©elb bejag aljo bie 5IIte? ©elb, ©elb!

„9Bo bot fie'ö benn?" IDas entfubr ibm io, et toufetc

nicbt, bafe et es laut jagte. Gt etjtbtcif faft übet bee

ajlöbi^enö 3lnttt)ott: „5Ra, bei uns bo^, wo benn lonft?

5)0 in unjetm Saus. 3)a roo bet $etet fte^t, bei

^oc!! 3m Stto^ neben htt Stube!"

Gt I^aubette äufammen.

„gtietfte \oT ftagte [iz aättlid). „I)enn fomm
bocb tein hzi mit, ia, miUfte? ©toßmuttet Itbläft feft,

un toenn je au^ auftoa^t, na" — (ie fteßte fitb tto^ig

auf, bie fieibenfcbaft i^tet fiiebe octtticb ibt iebe

5lnöft — „na, benn ma^t Je ^hcn auf! Äomm nut,

fomm nut bteift!"

5lber et mtl)üt p^ bagegen.

„9Tein, Jeute ni^! 9^ein, nein, beute nid)!" Gt

[ttetfte beibe Sönbe abmebtenb aus. Seine 5lugen

flarfetten f^eu.

Sie ]ai es ni^t im Dunfeln, aber fte füllte bas

(Stbeben feines Äötpets. „5Bift bu Jo bange?" Cs

Itbüttelte ibn ia fötmli^. Sie moUte tön mit Tx^

sieben: „Äomm, fomm!"

5lbet et mebtte ft*. »'n anbetmal — 's nä^fte

aKal!"

„DTäcbfte IDonnetstag ^ad}t, menn bet Sßollmonb

fc^eint. 3)enn fommfte abet. 3a? ^Beftimmt?!"

Sie faßte feine öönbe, unb eine Sttäbne i^tes
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gelö[tcn Saares mit ein fetnes Seil barum toinbenb,

murmelte pe lä^elnb mit pHgenbem XonfaH:

„Sieben gäben t)om §emb, Reben gäben t)om Saar
Siecht ic^ 3U einem Seile !lar

'*

SSierae^ntes Kapitel

2In bemielben bunflen ^ilbenb, an bem Gilbert mit

ber MltDarjen ^nna auf bem gelbe aujammentraf,

mar auc^ grtba 5Hej(^!e braufeen. ^ilts [te ^eute htx

einer Äunbin 9J(aj(^ine nä^ite, mürbe il)r has treten

auf einmal ]o jauer, bie aJCajt^ine ftanb ftiU. Stö^-

nenb bie 5lrme auf hit URaId)ine ftü^enb unh bas

©efi(^t in ben öänben cerberöenb, cer^arrte fie

regunöslos. Was fie jeit aJlonaten fi^on mußte, was

Tte aber immer unb immer toieber mit einer Gnerßie,

bie nur bie ^öt^fte SSerameiflung gibt, oon fid) ge^^

miejen tiatte — ad), es mar ja nur ein müfter Üraum,

eine Ginbilbung, es mar nit^t ma^r, nein, nein, es

mar ja ni(^t mal)r! — bas ftürste jefet auf einmal,

o^ne iebe äußere SBeranlaffung, mit folt^em ©emi^t

über fie ^er, baß fie gelä^imt faß. S^^t !onnte (te nit^t

meftr. Sie fonnte nic^t me^r arbeiten; fie !onnte ni^t

me^r ben!en. Sie fonnte p^ nid)t rühren.

Sßiertelftunbe auf Sßiertelftunbe verrann, no4

immer faß fie unbemeglid).

2lls bie Dame bie !Rä^ftube betrat, erf^raf fie

über il)re STä^erin. Sßarum faß bie $Ref$!e benn fo

ha? 36r aufmerffamer ^litf haftete auf ber ©eftalt
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bcs 2)?äb(5ens. aKcrftDütbig I)attc btc !Hefc^fe I^on

lange ausgelelien — \o öcränbett — aber ^eute?!

SRun bexülirte fie ben 5lrm bet a3et{unfenen. griba

Öatte öcxt nic^t bie Ccinöetxetene uja^röenommen. „Sie

joUten fi(^ lieber nid)t jo I(^nüren, gräulein 9lei^fe!

es ift ni«t gut für Sie!"

3)a fulir 3friba auf mie eine SBilbe: mas, was?
Mit irren 5lugen ftierte jie bie 2)ame an, unb bann

fuhren il)re ent{e^ten SBlitfe an biejer oorbei, unb

bann, nac^ aJiinuten, toie ie^t erft aur Sefinnung

!ommenb, ftammelte fie: „3tÖ ntuö nac^ öauje ge^en.

33er5ei^en Sie. SJtir ift nid)t bdo^I!"

Unh hann mar fie burcö bie Straßen geirrt. 2ßo

fie ging, bas mußte fie ni^t, planlos lief jie untrer.

Sonft öatte fie es immer gur 3J(utter na^ Saufe

getrieben, in all i^rem Üeib, in il)rer bangen SSer*

ameiflung immer 5u ber. 5lber ie^t —?! S^fet mußte

fie es ber aKutter Ja jagen — unb nein, nein, bas

tonnte fie nit^t!

(£s trieb fie nic^t me^ir nac^ öauje. 2ßie ein ge-

jagtes Xier, bas Unterl^lupf fuc^t, rannte fie burt^

bie Stabt. Sie rourbe geltoßen, getreten, auf bie

Seite gef(^oben. Crft als fie ni^t mel)r laufen fonnte,

als il)re SBruft teufte, unb ein glimmern oor i^ren

klugen mar unb ein 9f{aui(^en in i^ren D^ren, als bas

©efü^l fam: jeftt ©irjt bu ol)nmä(ötig, ie^t ftüraeft bu

l)in, ging pe langlamer.

Gs mar DKittag gemefen, als pß bas Saus ber

Äunbin oerlajien ^atte, jeftt ging es jt^on gegen bie

3)ämmerung. 2ßo loUte fie ^in, wo folltc He bin?!

5lu5 (&en)o^nbeit mar F« äul^tt na^ ibrer Straße
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öcgangcn. aber ftc ging am öaujc Dorbei. !Da oben

iab eine, bte ^atte feine 5l^nung, bafe ibre Xocbtet

biet unten ging unb w i e ging! gtiba botte alle bie

aJlonate nid)t gemeint, bie nagenbe 2lng[t, ben quo-

lenben Jammer ganj ttotfen in Yxä) oerbiffen, nun
tröpfelten ibr ein paar Xranen.

2ßo foHte fie bin. mo joUte pe bin?! 9Bie eine Se^

täubte manfte Re weiter. T)a toat ber $8abnbof. !Da

batte Tte einmal ein $la!at gelejen: »ajiütter, ebeli^e

unb une^eli^e, finben 9lat unb §ilfe in ber 3entral'

ausfunftöfteEe . . . bas Sureau arbeitet unentgeltli^

unb bat nur bie 5lbfi^t Unglüc!li(ben, öilflojen eine

rettenbe §anb 3U bieten.'

Sie batte es gelejen an einem f)züm Xag, als Re

binausfubren naib ber ßaube; gelejen, gan^ gebauten*

los, mie man eben ]o etwas lieft.

Unb no(b ein anberes ^la!at toar ba angeid)lagen

gemejen: oon einem Sßöibnerinnenbeim, bas afrauen

unb 3JJäb(ben jebes 6tanbes aufnabm.

Db bas no^ ba ftanb? 5lber nein, bas mar ja

beibes nitbts für (ie — nein, nein! Das mar nur für

©efunfene, für ©efattene. 9To(b füblte fie p* erbaben

über foltbe. Gr mar bo^ ibr ^Bräutigam gemejen!

!Daran flammerte fie fid), mie an eine Ccntf^ulbigung.

3(ber a^, botb nur für einen einaigen Xag!

Unb mie eine SBeEe, bie jo gemaltig ift, bag man
in i^r ertrinft, jtblug bie Sä^am über xf^x aujammen.

Xie 2lugen auhteifenb, ftürmte fie in ber 93orbaEe

an ben $la!aten bes 9Kutterf(bu^es unb ber Seils=

armee oorbei, fte ftürate jum 6cbalter: „SiUett natb

Öx)benfelbe."Sie ftolperte in beneben abfabrenben3«ö-
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9Tun ^attc pe iDtcber einen ©ebanfen, ahn nur

biejen einen, ben einaigen: ba mar ein $ful)I, ber

mar I^marj mie ^^e*, ber loar bte 3uflu^t für [xz.

Zn ^Berlin fil(^ten pe ieben unb iebe mieber heraus

— aber mer Ju^te fie ba?!

Sie toanberte bann bem einjamen (idt>e 5U. G5

la^ fie niemanb I)ier getien. Sie ba^te ni(^t an bie

3Kutter me^r — toas Qxm fie no(^ 3Kutter unb SSater

an? 9Ka^ten bie toeinen! Sie, fte mar oiel unglütf^^

li^er, t)iel bebauernötoerter! 3)te Xo^ter ba^te ie^t

nur an fit^. )Slxt bem sanaen Gßoismus ber Suöcnb

nur an fic^, nur an i^r üeib, bas roar jo ötofe. mie es

fein ßröfeeres in ber fflSelt öil^t. !Rie mar jemanb in

jeinem fieben fo betrogen morben, fo belogen!

3)ie aJlilbe, mit ber grtba anfängtit^ bes Xreulojen

gebälgt ^atte, mar ie^t oerit^unben, übergegangen

in 5lbf^u, ia, in öaß: mo^te iftr Xob über xf^n

fommen, i^m bas oergolten merben, mas er i^r an*

getan ^atte!

2)ie 8fäufte in ben galten i^res Äleibes gebaut,

f^ritt griba mit ^ängenben Firmen f^nell oormärts.

3e^t, im Slngejltöt bes Xobes, mufete [xz ni^ts oon

ßiebe me^r; ftart, unerbittlii^ (tanb ber ja cor i^r,

Tte fam i^m notier unb nä^er f^on — pß toar ie^t and^

^art, unerbittlich.

2luf i^r Gefixt, bas mie Stein mar, jc^ien fa^I ber

9Konb. Unb fa^l f^ien er auc^ auf ben Xümpel, er

erliellte i^n nt^t.

Dö, 0^, mie mar bas^Uoffer fo I(^mar3 fteute, fc^mär^

3er benn ie, 0^ mie graufig J^ar5! griba (tanb baoor

unb I(^auberte. Sie ^ob ben gfufe, fie monte ^inein=
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treten, ^ineinplumpen rote dn Stein, ber glet^ Ms
auf ben ©runb ftn!t, ba f)'6xU fxe etrüas leije jammern.

SRaj^ 500 fie il)ren gufe 3urü(f. IDa unten, ba unten,

ba toeinte etmasl 2ßte I)atte bas fleine SJlöb^en bod^

gejagt, bamals als [ie aum er[ten 3KaIe ^ter ftanb? —
,'iiß^nn bas \o fitngt, als meinte mas, als riefe u)as,

bann finb's bie fleinen, bie Heinen* unb bie

SBröfe toar gefommen einen Sacf auf bem 9lü(fen —
,ba trägt bie je rein nac^ 'm $fu^r of) ©ott,

bie Sröfe?!

3)as alte Sejengefit^t ftanb plö^li^ oor griba.

,Ste werben mic^ aucf) mal Befuc^en, gräulein,' ^atte

bie Sröje gejagt, unb \o boshaft gegrinft babei. 2)ie

Sröfe, hu Sröfe!

„©Ott, mein ©ott!" griba rang bie §änbe. !Daö

©rauen, bas fie bamals oor ber 5llten empfunben

^atte, mar ie^t fein ©rauen me^r, es toar 5um un=

rr)iberftet)Ii^en 3toang geworben. Sin 3u i^r — nein,

ni(^t — bo(^, bo^!

9Jiit beiben Sänben fa^te bie Unglürfli(^e nacf)

i^rem £eibe — es po^te an. 9Tein, nein, es burfte

ni^t po^n! Sie ftemmte wütenb bagegen, in oer^

ameifelter Empörung über i^r ©ej^irf. IFlein, fie

moUte ni(^t fo gebemütigt baftef)en, nein, fie loottte

nxd^i mit f)ämii^em ßäi^eln f)inter fi^ ftüftern laffen!

9To(^ ujufete feiner barum, no(^ fonnte fie bie Staube

ia losmerben. ^Brauc^te ni(^t felber 3U fterben barum.

£)l), bas Sßaffer toar fo f^roara, pfui, fo efel^aft! 3Ör

graufte fo fefir baoor.

8friba empfanb ein unge^ieueres Sülitleiben mit fii^

felber, unb bas übertäubte alles anbere. Sie, fie foöte
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in bic5 f(^mu^töc SßaHct f)inetn? D5 nein, o!) nein,

bann liebet 3ur 58xöle! Silfe, ^lettung, 3uflu(f)t —
tas öejengefic^t manbelte fit^ i^r 3um Gngelsant^

m.
DI)ne itbetleßunö rannte griba auf bas Qx6)id)en

au, bas iDie ein ferner Stern ienjeits ber (£^au[[ee

fc^immerte. ^'dtte fie boc^ Slügel, bie fie eilenber

trügen, als it)re ermatteten Sfüfee! 9^ur ba, nur ba,

wo es io golben Blinfte, mürbe i^r Grlöjung.

Sie rannte wie t)orangepeitI(^t, Yie !)örte ni^t bas

Iei|e Stttnmern oom ?$fu^l nief)r; ie^t mar es fogar

bic^t bei it)r. 3)er S^ac^toogel, ben Ite bort aufgeftärt

^atte, flatterte mit il)r; er ftreifte [u faft mit feinen

S^iDingen. 5lber [le f)atie fein (5epr, für |ie ^ab

es nur no^ bas Gine, bas einsig (Sine: ^in 3u ienem

Qxd)i\ Unb nod) o^ne 5ltem riß jie mit aitternber

Öanb an ber roftigen Klingel. !Die gab einen Xon
oon fic^, ber ging burcf) aKar! unb $Bein.

IDie Sröje fragte von innen: „2ßer is benn ba?"

„21^, machen Sie auf!" Die aitternbe Stimme bes

aKöbt^ens flehte: „aKa^en Sie mir bo(ft auf, bitte,

ma^en Sie auf!"

!Do öffnete bie SBröje.

3)as SJlöbt^en mar in ber §ütte oerfc^munben.

3)as fii^t, bas t)orf)in in ber Äü^e gebrannt ^atte,

manberte je^t in bie öinterftube; man Ja^ es ni^t

me^r oon außen. Slber boc^ mürbe bas Selb in ber

I)unfeHeit f^eüwad^. S^tjt begann ber STacfttminb lein

ßieb. ^lö^Ii^ beulte er auf. Unb er fdinob um bas etn*

lam fte^enbeSaus, er fubr an bie Scheiben, bag iie flirr«
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t)om 2)ac5 ein paax 3teget ^exuntex unb faut^te gegen

5ßoxbex:= unb Stntexxoanb. (£x bxaufte von allen Set-

ten. Unb im 58xaufen extou^s etioas, bas max ftaxf

roie Dxgelton, bas max eine gemaltig-ma^nenbe

Stimm«. !Da5 Jc^auexnbe gelb bucfte ft^, es beugten

fit^ am 2ßalbxanb bie 5Bäume. Unb bie Stimme
ujuxbe immex geujaltigex, immex einbxinglic^x: pxte
bie ha innen benn noä^ immex ni^t, oas $Ratux 3u

i^x {pxa^?!

!Da — bie Xüx rouxbe aufgexifjen, ins Sfxeie ftüxate

gxiba ^exaus. !Dex Stuxm na^m pe gtei^ in Gmp=
fang, ji^Iug i^x ben flattexnben 'iRod übex ben Äopf

unb txieb jie vox Jt^ ^ex, meg oon bem §au|e.

Sie lief, pe lief. 2ßie auf bex Sflu^t. ,Sxiba, wo
bift bu?* — ,3fxiba, was moUteft bu tun?*

D ©Ott, mex xief ba?!

Sfxiba meinte je^t laut. St^aubexnb füllte Pe:

was bu tun moHteft, ift Sünbe. 5ll5 has 2Beib ]o t)ox

if)x ftanb, XDie eine öeje, nein, oiel ft^Iimmex no(^:

mie alles Söje, ba Iiatte Jie auf einmal miebex ben!en

tonnen. Unb in jä^^x Gxfenntnis fi^ aufxaffenb,

^atte fie bie 58xöfe von Rt^ geftofeen, max gux Xüxe

geftüxat unb geflogen.

Ccö maxm Xxänen I^amDoGex !Reue. Sie max

gana aexfnixft^t. 9Kü^fam meitexmanfenb, oft ftoI=

pexnb unb mit ^(^en fi(^ miebex aufxaffenb, mim=

mexte [u in Txd) hinein: xoas müxbe bie üKuttex jagen,

i^xe axme SRuttex?! So oiet 9Tot f}aiU bie f^on in

i^xem fieben gehabt — nun ging miebex eine neue an.

05, bie aJiuttex, bie axme 9Kuttex!

C. Si(bi0, Cine ^anbuoO 9tbt. 16
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aWtt 3ßntner|^tDcrc jenfte ft(% plö^ti^ ber ©c-

banfc an hie äWuttet auf gtiba. Sie fonntc ni^t

weitet. ©Ott {ei !Dan!, bafe ba bie ßaube toat! Sie

\)'dtU lonft um[in!en müHen auf freiem afelbe. Unb
oerft^Ioffen wax bie ni(^t me^t, bas SBotlegefc^Iofe mai

aböeriffen, im Sßinb üappte bie Xüi unb I^lug |)in

unb ^er.

3ftiba taftete ins 2)unfel hinein, ßeer, alles leer.

5lber "t^a max no^ ein roenig Stro^. Gs toar feu^
unb falt, bo^ fie marf fi^ barauf nieber mit einem

Srlölungsjeufaer: ^ier fonnte fie ausrufen. Sie

mußte ja leben, ßeben bleiben roegen ber aWutter

unb leben megen — fie flüfterte es ni^t mit blei-

ben ßippen, fie fürchtete fi4 es ju benfen. 3lber

fie backte es bo(^: toegen bes, bas ba fommen mürbe.

SBö^renb bie Xo^ter 9le|cye brausen im !DunfeIn

umherirrte, \a% bie 9Kutter ^lefc^fe brinnen in ibrer

5lü(^e beim Strümpfeftopfen. 3lber bie 3(rbeit fam

ni^t tjoran. 9Kine loar immer etmas langjam mit

ber 9?abel, beute ging es ibr noct) meniger oon ber

Öanb. Sie mar betrübt. Seit 3lrtbur brausen bie

ßoube ni^t me^r f)attt — bas beißt fie botten fie

ja nocb, aber er I)atte gans bie 2uft an ibr oerloren —
ging er mieber fo oiel ins Caf6 5lmor. S(^on feit

Gnbe bes Sommers faß er immer brüben in ber bum
ftigen Äneipe. Unb er oerleitete aucb ben 9}?aj bagu.

3)er mar 3um ©lücf ni^^ Jebr bafür, ging nur feiten

mit unb trug fein ©elb lieber jut aKutter, als baß
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efs btüBcn ausgab unb nti^tö bacon liatte, als einen

{(^eren ^opf unb oeträu^erte bleibet.

3Ktne Jeufate: ^eute maten jte fxeiltj^ beibe btüben.

Unh no^ ni^t aurütf.

!Dte gtau matf einen SIi(f auf bie Heine Äü^en==

u^t mit htn lang ^etuntet^ängenben, blanfgepu^ten

©emic^ten: es uiat ia auc^ no^ ni(^t je^t Jpät, erft elf

U^r. 5lber mo gtiba blieb?

Dft I^on batte bie äJluttet auf bie Üai^ter geu)ai=

tet, io u)ie beute batte fie abet nocb nie gebartt. 2ßas

mar benn, was mar benn nut mit bet gftiba?! IDie

mal oft ]o feltfam, Jo x)etI(bIofien, gar nx^ ibre alte,

3ärtli(be griba mebr — unb fo — fo — SKine ]^vlU

telte ben Äopf, fie u)u&te nicbt, roie fie's benennen

joHte: nun, eben Io gana anbers.

Sie jeufste unb blidte na(bben!Ii(b in ibren S(bo6.

„Sßenn bie Äinber Hein fein, treten fe einem auf 'n

S^ofe — n)enn bie Äinber grofe jein, treten Je einem

aufs öerae." Sie fpra^ es leije oor fi(b bin unb

nitfte ba3u: ja, jo bie6 es in bem alten Spru(b, ber

batte ujobl retbt. Sfrüber mar bie griba lieb, acb fo

lieb gemejen, aber ie^t?!

2)ie aKutter mijtbte fi^ über bie 3lugen; es tat ibr

bo(b gar jo arg meb, bafe ibre Sriba fein Sßertrauen

mebr 3U ibr batte. 3)ieles herumgeben mit aujam-

mengeprefetem aJlunb, bie|es Sßegbliden oor ber aKut=

ter SUtf, biejes ganae Si^-in-fi^aurürfsieben, bas

empfanb 9Kine j^merali^er, als wenn ba S^Iim=

meres gemejen märe. Gs tonnte ja gar nitbts fo Jibtimm

jein, mas fie ibrer Stiba ni^t oeraeiben mürbe.

C^ine grofee 3<irtli^feit mar im öerjen ber SJfutter.
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2ßenn }e^t bie 2fttba naä) öauje tarn, jo abgefpannt,

\o blafe, hann mürbe fie Iprecfien: »Ccnblic^!' unb i^r

aus bcm 3KanteI Reifen unb tl)r bie Pantoffeln ^olen,

bie waim ftanben unterm Dfen, unb bie %6l)xz auf=

ma^en: ,©u(fe, grib^en, t)a fein 'n paar ^Bratäpfel

für tid) brin!' Sßarum läi^elte bie griba bo^ nu,

nie me^r?!

3n einer plö^Iit^n Soft ftanb 3Kine auf, Sdiere

unb Stopfet fielen (lappernb 3U ^oben, fie liefe pc

liegen. 23on einer ferneren inneren Unrul)e ö^trie=

ben, öing fie in ber engen ^ütf)e ^in unb !)er, faßte

balb biefes an, balb ienes. Cs fonnte bot^ ni(^t bloß

bie Gnttäuf^ung über ben SBröutigam fein?! !Da3U

mar 3ftiba boc^ 5U ftol3, bie ^ing i^r ößt3 ni(^t me^r

an einen ßumpen. Deswegen ^ätte [xt f^on ©ieber

mal la^en !önnen.

3)ie U^r f(^Iug ^alb aroölf. (£5 frafpelte ctroas auf

ber Xreppe. SKine machte jt^neU bie Xür auf:

„3friba?!"

Cs mar nur bie 5liebel, bie trug if)r 2ßa^53ünb^

pl3^en t)or p^ f)er. Unb binter il)r !am 3tßitc. 2)ie

Äleine ^ielt i^r SWänteltfien fröftelnb eng sufammen,

i^re 3füfee ftolperten mübe, unter ibren langbän-

genben blonben Coden bcroor blin3elte pc abge|pannt.

Slls fie aKine erfannte, lächelte Yxt matt.

„Stofeartig," fagte bie 5HiebeI. „3(f fage S^nen,

5Ref(^!en, irogartig! !Det Äinb bot iemimt bei bie

Seerie mie 'n Gngel! S3on bie ian3en Äinber mar

feene fo ft^ön. !Die fieute huften oo^ aße nac^ pe —
ni(% mabr, mein Cngel?"

„34 bin febr mübe," fagte 3tene leife.



— 2^5 —
J)te anuttcr ft^ob pe vox ft* ^ex in ben Äüj^cn*

cinganQ: „!Dcnn man fxj, fij, morien tDtxb's totcbcr

io Iv'dtr

Cs iDutbe aUe 3lbenb Io Jpät. ajitne mar ie^t ein

lüenig abgcjogcn, fie ba^te nun an Stene ^Riebet. !Dte

ging niijt me^t auf bie ^BaUcttlt^uIe, fie ujor nun,

leit [ic mieber gcjunb war, \ä)on ,an!ai(^iett* an einem

3it!u5. Sßenn es ba mit ber 9teitetei alle mar, Ipiel*

ten |te aum S$Iu& no(^ ein Stüä, immer basfelBe

Stürf, J^on leit Sßetlinat^ten, batin !to£^ bie Stene

aus einet 5Btume unb flog bann als (Slfe.

.,!Det ßeben !oft't 3U niHe S^Ib, bie mu6 nu oo^

mat üetbienen!" Jagte bie $Riebel. Unb Srene mar

ie^t i^r beftes ^inb; anä) bei meitem t^as gräfete

Xalent, bie beiben (großen famen bagegen gar nidit

me^r an. ,aJleine Süngfte* mar il)r ameites 2Bort —
bie Süitgfte, ber fommenbe Stern.

5lber ni^t lange mexlten Salines ©ebanfen hei

3rene !KiebeI; [te flogen Won miebet m J5riba aurürf.

2Barum !am fie benn nit^t? So Ipät mar |ie no^

niemals na^ öauje gefommen. Da mar etmas paf=

rtert!

S^on riß SOTine i^r UmJc^Iagetuc^ oom 9^agel, fte

Öatte auf einmal bas (5efüf)I, als müßte fte f^nell

geöen, lehnen, unb na$ Stiba le^en — ba prte fte

einen Xritt auf ber Xreppe.

ßangfam !am es bie Stufen herauf. Unb nun

taftete es an ber Xür. Gs po^te ni^t an, es Juckte

unp^er. 9Kine riß bie Xür auf: mar bas ^riba?

Sie mar es. Xotenbtei(^ !am fte in bie Äüt^e ge-

mantt.
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„3ßa5 is bir?" 2)ie aJluttcr jc^rte oot S(t)te(!en

laut auf. 2Bic [a^ bas aJiäbc^en aus? !Dic 9lo(f=

jäumc nafe, bas KIctb bej^mu^t von oben bis unten,

bas 3et3aufte öaar sattelte t^r ins ©eMt; ber öut

iafe öcins I^tef g^tutj^t, am aHantel I)tnöen Stto^=

Jalme. „2Bie R^We aus? 2ßas is btt? Seite im

öimmel, loas is bir?" 3)ie SKutter ftrerfte bie Sltmc

aus: fiel griba um?
5lber gtiba blieb ftel)en. Sie lehnte [i^ nur mit

bem aiüifen gcö^n bie Äüt^entür, unb bie öönbe ooi

il)ren 2txb ßoltenb unb ineinanber frampfenb, flü=

fterte fie ßana tontos: „9Jiutter!" Unb bann, [tt^ 3u=

lammenne^menb unb mie mit einem legten Gnt=

Wn%, fti«6 fie es heraus, laut, ^art, o^ne Umfc^meife:

„3* Jrieg ein Äinb!"

aKit büfteren klugen ftatrte [iz bann ßerabeaus;

alles Sßeit^e, aUes Sußcnblic^e mar aus i^rem ©e=

fit^t ßef^munben. !Das Sßort mar gefatCen, bae

S^rerflic^e öejagt. Sie iagte nichts me^r: nun mufete

bie ba es ja!

aJline faßte fein SBort. Sie ^atte hinter fi* ö^=

fafet, nat^ ber Stu^llefine gejuxt, als muffe [le ft(^

baran galten.

Gin Äinb! !Das ^atte laut geballt an bie engen

oier 2Bänbe. ^Inn mar es jt^auerlit^ ftiH.

griba ftanb no^ immer an bie Äücöentür gelernt:

fo fonnte [xe ia gleich mieber umbre^en, öinausgeöen,

f)in, mo^er Txz gefommen mar. (£s fonnte \a Jein, bafe

bie aKutter Re ni^t me^r ^aben moHte. Sßarum fagte

bie niifits? Sßarum fulftr bie ni(ftt los? SBarum

f^lt bie ni^t auf Re ein, padte [ic an unb Jc^üttelte



— 2^7 —
Tic?! grtbas t)et!lammk Sonb tapptt na^ bet Xüt-

!Itn!c; abct Jte sögctte bö(^ noi^ einen Slugenblttf:

mufete pe benn totrflti^ gejen?

Da lagte bie 3Jlutter xufjig, unb man merfte es nur

bem tin tDentg atttrtgen Xone an, ha!^ es in i^r Jo

ru^ig nxä)t mai: „Äomm, grib^en, nu sieö bit etft

mal aus. §ier ^afte bie Pantoffeln. Setre im Sim-
mel, bu tuft ia gana naß fein! Hnb bann leg bir ins

"^ette. 3^ le^ tuet bei bit ^in. Hn benne fag mer,

mas bu 8u fagen ^aft!"

Sie ujenbete fi(^ ein^n Slugenblitf ah; bie Xo^tet

burfte ben angftüoHen Sötnnter nii^t fejen, bet i^t

©efit^t oetaettte. „Det liebe ©ott toitb uns ni^ oet-

laffen. Du bift ja fein f^Ie^tes 2KäbeI nii^." Die

Xo^Ux wax 5u|ammengeäU(ft. „9^ee, mein Sftibt^en,

bas bifte ni^!"

Das ttaf tiefet, als toenn bie 9Kuttet getobt unb

gef^Iagen ptte. gtiba jc^Iu^ate laut auf. 3ti einer

geroalttgen Gtl^üttetung fiel fie oot bet 9Jluttet nie=

bet auf bie Äniee. Das §et5 etbebte xf)x in ßiebe unb

^eue unb Danfbatfeit. „SD^uttet, ajluttet, fannft bu

mit oetäei^en?"

Da lenfte SJJine ben Äopf, beugte ibn tiefet unb

tiefet, bis bafe il)te Stitn auf bem Scheitel bet Änien=

ben lag. Unb jc^amftaft leife, unb bo^ mit einet

Dirfetfteubigfeit, bie fi(^ nirftt fc^eut, R^ felbet pteis=

augeben, flüftette fie ins öaat ber Xo^ter hinein:

„aJieinfte, bir alleine tut es fo gebn? Cs tut oieten

|o ge^n, unb — mit —!" 9^un mollte ibt hoä) bie

Stimme oerfagen. Sie I)ob ibre Stirn für einen

^lugenblid, fie ^olte tief 5(tem, aber bann legte Rt^'s
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miebcr toarm auf ber Xo(f)ter 64ettcl. Unb mit eine

Xtöftunö crflartö es: „9JIir — bcincr 2Kuttcx — is es

au^ ]o crgattöen!"

Sfünfäeftntcö Äapitcl

3n biejcr Sßo^c lauften bte etften afrü^Itnöe=

ftürme. Sert 9lei(^!e las in ber S^itung t)on Qzmah
tigen Stürmen auf bem Dsean, er las es vox mit

großem ^Be^agen. !Da roar ein 9lielenl$iff untere

gegangen mit SDTann unb SKaus, auf ber ga^rt nat^

3lmeri!a, t)on einem treibenben C^isberg mitten burt^^

gef(^nttten morben. Unb ein ^oI)Ien!utter mar auf t>xt

flippen bei Gnglanb geraten, bie SJ^annft^aft ^atte

gejt^rieen, jelbft burt^ bas laute Xoben bes 6turms

Jatte man's geprt, unb S^otfignale I)atten [iz gegeben

über 9?otrtgnaIe, aber bie oon ber Äüfte Ratten ijnen

boc^ ni(^t beiftef)en fönnen. 33erJoffen roaren bie

S^iffer hx^t beim fianb.

D^ ©Ott, wer ie^t übers 9Keer fahren mußte!

iJKine faltete erfc^roden bie Sänbe. Sie ^atte Jelber

oiel eigene 9Tot, barum füllte \it für bie, bie au(J in

3?ot maren.

3n ber STooalisftrafee merfte man nic^t oiel von

ben Stürmen, bie bem ftiHen gtoft bes 2ßinters foI=

gen. Da üapperte es f^ö^ftens einmal in ber 9?a^t,

menn t)on ben alten öinterbäujern ein paar S^iefer

^inunterfegten unb im engen Sof aerlt^eßten; es pfiff

nur etmas me!)r als lonft um bie Ctfen, unb oom
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6en aber in ber ©artenftabt toar es j^Iimmer, unb

nx)^ meiter brausen auf bem oben gelbe, ber Briefe au,

fonnte man fi(^ !aum auf ben 2fü6en galten t)or öemal-

tigern 3ßel)en. 3)a tobte es. 5luf bem 9Jleer fonnte es

ni^t u)ilber 3u&ef)en. !Da mar SBafJer, ^ier mar Sanb.

2)a maren SßeUen, I)ier maren 6anbme^en, unb Xütfen,

bie in ber Xiefe lauern, gab es t)ier mie bort.

Seute ftanb ber SßoHmonb über ber öeibe. 3ß^t

|aft man erft il)re öonae Sßerlaffenlieit. Unb oerlaffen

I^ien au^ bas einjame Saus am gelbranb, jo, als

ob niemanb barin mo^ne. !Das meifee 3KonbIi(^t um^

mob es mit feltlam !altem, melenlojem 6^ein. Unb
bo(^ mar ein Sßejen barin, bas mar marm, ^eife,

ölü^enb.

3ln bem fleinen g^nfter ber ^ü(^e, barin \i)t er-

bärmli^es Sett -- ein Stro^^Jad mit einer IDede —
in einem 2ßin!el lag, ftanb bie jt^marae 5lnna. Sie

ftanb ba im bloßen Semb. 5lber i^re natften güße

auf bem falten (Sftri^ froren ni^t. Se^t mar bie

rit^tiße 3ßit! I)ie U^r in ber 58röfe 6tube ^atte elf

öeft^Iagen, bas Suften ber 5llten, bie 3U Seite lag,

^örte man nid)t mef)r, bie mar eingefc^Iafen, — jeftt

maren fie unb ber 33oIImonb allein.

dlun fonnte es anfangen! '^nna öffnete leife bas

blinbe genfter^en, ber SßoUmonb ftrömte fieller her-

ein.

5)ie gäben ^atte fie f^on aus bem öemb gesogen;

bas mar gar ni^t fo Iei(f)t gegangen, bie ßeinmanb,

menn fie aut^ f^on oerbrau^t mar, mar grob unb

^ielt no^ feft.
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„Sieben gäben vom öemb!" Sie murmelte es

im 9Ta^5äöIen.

Unb bann griff fte mit rüflit^tsloler ^ant> in i^r

gelöftes Saar. Sie rife — f)a, ta waun bie fteben

öaare ia jc^on! Sd^warae, lange, ftarfbräbtige Saote.

Sie fnüpfte fie mit htn gäben ber ßeinnjanb 3ulam=

men. Unb nun, bas eine Gnbe 5tDiI(^en ben 3äötten

^altenb, brel)ten i^re ginger ein St^nürc^en. IDas

mürbe nur fein, gans bünn unb fein; aber bo^ ftarf

— 0^ fe^r ftar!. Sie probierte es. 2)as riß feiner

bur(^.

Unb bas 3öuberleil, mit bem man ben ©eliebten

für alle (Smigfeit binbet, triumpf)ierenb in bie öö^e

^altenb, begann fie, von Sebnjut^t erfüllt, ben mono=

tonen Singfang, ber it)r ben ©eliebten herbeirief,

i^ten Sübf^n, ibten gcinen.

Sie ftanb mitten im geifter^aften ©lans bes ooI=

len aWonbes, gana umflutet oon reinem fii^t, felber

mie geifterbaft, meife unb leucbtenb. Slus Sc^mu^ unb

3llltäglicb!eit gehoben oon überirbif^em.

3lu(^ in ben ^lieferngrunb leucfitete ber 33oIImonb.

des mar fc^on fpöt 5lbenb, aber öerr öippelt roar not^

ni^t 3u Seite gegangen. Gs ging tbm beffer leit

einigen Sßoc^en, ber gingerbutjaft ber alten iBröje

mar gar ni^t fo übel geroefen, unD bas 5Befte baran

mar, er batte nirf)t oiel gefoftet; fie bette ibm (einen

boben $reis angerechnet für bie 9J?ijtur. 3)arum

(aufte er ibr aber ibr Saus bo(b ni^t ab, fte unb bie

alte SBararfe mar ibm ja ie^t nicbt mebr im 2ßege.

2eiber nicbt! 3Benn er baran bacbte, frampfte ficb
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t^m bo(ö ru)(^ immer bas Sera 3ufammcn, unb er

füllte iDteber bas ftar!e Klopfen. §eute xoai er aber

oeröttüöt. !Der ^ernliarb voax bo(^ fo übel nic^t; ber

batte ibm t)or t)ter 2ßod)en einen Käufer angeWIeppl

für eines ber ©runbftü(!e, bie er, linfs t)on fi^, ^ui in

ber 6tra6e befafe. Xlnb aä)i Xage barauf toieber

einen, unb tjorgeftern ben britten. Gs ji^ien, als ob

ber Äieferngrunb es ben £euten je^t angetan f)'dtte,

Die wollten bauen, foroie es grübling toar. !Die

paar fonnigen SKittage unb mal ein bifei^en linbe

2uft bötten ibnen ßuft unb SKut gemat^t. $Re(^t Jo,

re^t fo!

Sippelt rieb p^ bie öänbe: nur auf eigenem

©runb unb iBoben füblt Ji(b ber SKenft^ glütfli^. SBenn

ber 5Bernbarb aud) gut bei ber Saj^e oerbient f)ahen

mo(^te, er lelber f^atte bo^ au^ ein gutes ©ej^äft

Qcma^i. IDie ©runbftüde bcitte er baaumal josufagen

für ein SButterbrot befommen; nun na(^ ben paar

3abren maren fie {<^on geftiegen. 5Bebeutenb geftie=

gen. 2)as mar menigftens ein Heiner 5lusglei^ für

bie oerfeblte Spefulation mit bem oermalebeiten

gelb braufeen.

Sin 3ug oon 3Ri6mut oergrämelte bas (Sefi^t bes

Sllten, aber gleich barauf mürbe es mieber glatter.

Cr I(^munaelte: Joloente Käufer. Solibe ^Bürger,

feine Äröjufle, mebr ober meniger fleine iHentiers.

aber ßeute, bie bo^ anftänbig besablten. unb bier

braufeen in aöer Sej^aulicbteit no^ mas oon ibrem

ßeben f)ahtn moöten.

Seute bötte Sippelt bie oerj^iebenen ^auf^um-

men erbalten, in bar unb in papieren. Ccr bcxtte fl(|
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alles ^terl)et araoetlcn laflen. Gs war i^m ein |($ö-

nes ©efü^I, out^ einmal ^tet im ©clbjt^ran! etmas

t)on Sßert au ^aBen, ni^t Uoi ßappalien. (gs mäte
oieHeic^t beffer, fixerer, alles mit in bie Stabt au

nehmen — er toürbe bas au^ bemnä^ft tun — tjot*

etft moittte ex [id) aber no^ ein bife^en bier baran er«

freuen! Unh in ber Xa]ä)t Jeines mausgrauen S^Iaf-

rotfs ben S(^Iünet befüblenb, ben er b^ute immer bei

M trug, 30g er ibn beroor unb begann bas umftänb*

liebe 5lufl*tie&en.

Das Sßort MM' mußte aujammengeje^t ©erben

aus ben oerjibiebenen ©liebern bes Stblüffels — bas

mar feine ©rfinbung — fonft ging bas Scblofe nitbt

auf. 9?un mar geöffnet.

Sippelt aöö einen Stubl beran unb fe^te fitb vor

ben offenen 6^ranf. !Da lagen fie! ?5apiere, mert=

ooHe ^Papiere, Äaffenfibeine. Unh baneben au^
blan!es ©elb. (£r botte es fiib t)on ber 58anf fo aus=

aabten laffen: ©olb in DloHen. Unb er öffnete ein

5löII(ben. in reines meines ^Papier forgfam gepadt oon

geübter §anb, unb a^blte ein Stoanaigmarfftürf na(b

bem anbern oor ft^b bitt. Sßie bas blinfte! 60 neu,

eben geprägt! Das mar no^ nitbt bur$ oiele Sänbe

gegangen. Cr bötte feine gi^eube baran. 2ßas gab

es Stböneres, als bier brausen in aller StiHe au ft^en

unb bas neue ©elb burtb bie Ringer gleiten au laffen?!

Sippelt füblte ficb febr mobi beute abenb. 9?ie=

manb ftörte ibn. Sluf ber Straße mar es totenftiH.

ber SBorgarten trennte ibn meit von ibr, unb im

Sintergarten f^meifte ^luto, ber ließ niemanben in

bes Söufes 9^äbe. Sophie fcblief längft; überbies
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f)aiU bic einen S^Iaf, bafe man mit Kanonen

I(^ie6en !önnte, unb fie iDütbe nit^t auftoac^en. IDer

!Diener I^Iief auä) — Sippelt futir plöfeli^ ^erum

naä) bet Xüt, et glaubte ein leifes ©etäuj^ geptt

5U ^aben.

(So njat 3:äu](^ung gemefen. SRei^t unangenehm
toat CS, bafe 5ltbett ^eute gejefien Jötte, mie et

bas (Selb in Empfang na^m! 2)a6 bet SKenft^ au^
jeine 5lugen übetall ^aben mußte! Gt ^atte i^n ^voai

jofort löeggeft^ifft, abet — man !ann zbtn vox bem
eigenen !Dienet nii^ts geheim Ijalten.

öippelt lab mieöet na(^ bet Xüx bin: et batte fie

bo(b augeftblofl^Ti? Gt ttaute p^ leibet ni^t, et max

ie^t oft ]o tjetgefeli^, befonbets wenn ibn eine Sa^e
]o gan3 bef^äftigte. St ftanb auf um natbsufeben —
auft^Iiefeen, aul^liegen! — ba toutbe bie ÄIin!e von

außen cotficbtig niebetgebtütft.

„2Bet ift benn ha?" Sippelt tief es aus gepteßtet

Äebte. (£t ujatf [xä) gegen hie Xüt. IDiefe mat je^t

Ipaltbteit geöffnet, ein guß je^te fitb gtüifcben, eine

§anb fttetfte fi^ buttb.

„2ßet ift ba? 9^ein, nein!" Sippelt bemübte ft4

bie Züx 3U3ubtü(len, abet feine f^wa^e Ätaft mat

leicbt übenounben.

3(Ibett ftanb im S^tnmet. Unb mit einet Stimme,

bie bßifet mat vox Gttegung, ftammelte et: „Sibteien

Sie bocb ni^ ]o, Sett Sippelt!"

„2ßas miUft bu, mas millft bu?" Sippelt toat

5utü(!gen)i^en unb betfte ben offenen (5elbf(bxan! mit

feinem 5lü(fen. SOßatum fab ibtt bet, bet ha, fo milb,

fo toitt, fo entfe^Ii(b an?!
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3(u5 bcs 5Burfrf)cn klugen lobertc btc SaBötet.

3e^t octBatö et fie nt(ftt me^r, ic^t acigtc er fte offen.

„9lauö," ftotterte Sippelt. „$Rau5 mit bit! 3^
miü ie^t f^Iafenl"

„!Da5 !önnen Sie ia. 5lber etft mal — etlauben

Sie!" Unb Sllbett f^'ob ben 3ttternben beijeite unb

ttat mit unfie|)eueter gxe^Iieit an ben ©elbfc^tan!

Öeran. Gr roat je^t gana !alt. Seine Stimme toat

flat ßetDorben, et ftammelte ni^t mef)r. „Sie ^aben

ha ia ]o mel ©elb. SBas tDoH'n Sie benn mit all=

bem? 3(^ fann's beffet gebtauc^en!" Gt griff hinein.

„2)ieb!" 2)et ©eis^als fteift^te laut auf. Sein

(Selb, fein ©elb! 9Tun I)atte i^n bie aittetnbe guttat

oetlaffen, et ftürate fi(^ auf ben ^Burft^en, er parfte U)n

an: „3)u 3)ieb! Satunfe! 34 5ciöe bi^ an, i(^
—

"

Gr fonnte ni^t tDeiterft^reien, bes !Diener5 Sanb
legte fiif) ijm um bie ©urgel: „Sein Sie ftille!" 3)er

©riff mürbe fefter.

D5, unb bie 93Iirfe! ÜRit üorqueHenben 5(ugen

ftierte öippßlt in bas bro^enbe (Sefi^t. Cr gurgelte,

er roollte fpre^en, — ba lorferte fi(^ ber ©riff etmas,

nun fonnte er ä43en: „Gilbert — bu mirft bo^ ni^t

— f)ab i^ bir nit^t immer gegeben? Gilbert — öilfe

— Gilbert!"

Der 5BurI4e mar fe!)r finfter. „Si^rei'n Sie man,

es ^ört fie bo^ feiner. SBoIlen Sie mir benn gut-

millig ae^ntaufenb 9Kar! geben, bann miH itft ge^en

— nee, fünfae^ntaufenb! Sie fe^en mxd) bann nicft

mieber. 3t5 nxa^e fort. 9Ta los, man los!" Cr

itampfte mit bem 3fu6 öuf.

„2a% mi^ erft los!" 2)ie fianb fanf. Da Jc^tug
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öippclt mit octjtDeifeltem ©ntfc^Iufe leinen ©elb=

it^ranf au unb loaxf fi(^ bat)ot: „Äetnen Pfennig

frtegft bu, feinen ipfenniö!" !Der ©eia^als njuxbe 5um
SKutiöen. Gx Bäumte fi(^ auf toie im l^xampf, jeine

3lu9en oexbxe^ten fi(^. „$Rie, nie — m e i n ©elb ift

es, mein, mein!" ©x flammexte fit^ mit beiben 5lxmen

an {einen ©elbft^xanf. Dex anbexe xig i^n los.

Unb nun begann ein ^Hingen. 2)ie ßampe ftüxate

um unb exloj^. 5lbex bex 9Konb f^ien fiexein, es wax
faft tag^ett im Sitnmex.

9Kann gegen 9Hann. !Dex eine Ju^te ben anbexn

t)om Si^xanf foxtauftofeen, bex fi^mat^e 5llte enttoidelte

5lielenfxäfte. Sie feuchten betbe, ftumm, exbittext, in

j^äumenbex 2But xoie ineinanbex t)exbif}ene Sunbe.

!Dex 3unge befam bo(^ bie Dbexjanb, bex 3llte

taumelte xütflings au SBoben. Da ft^xie ex auf au

bem, bex übex i^m ftanb mit flaifexnben Slugen, bie

§anb möxbexift^ ex^oben: „Xu mix nii^ts! 3llbext, i^

— bu —!" Sippelts Stimme hxa^. 5)as max ni(^t

Xobesfux^t je^t, bas roax bie Sfuxt^t vox bem (gut*

fe^li^ften, toas gejc^e^en fann. „5llbext, tu mix ni^ts,

xä) bin ja — bein SBatex!"

5lIJo Sßa^x^eit max's bo(^, mas bie 9J?uttex ge-

jagt ^atte: ,!Dein SBatex ift ein xei^ex §exx* —?! SBas

bie SJluttex gejagt ^atte, mas ex felbex geahnt ^atte,

u)oxauf ex gepo^t ^atte unb mas ex boi^ nii^t gana ge=

glaubt ^atte, nun xoax es bo^ ma^x — SBatex?! ^U
bext ft^aubexte auxürf.

Unb fi^ au öippelt niebexbeugenb, bex fi^ ^alb

aufgexit^tet ^atte com Soben, bie eine öanb auf-

ftü^e, bie anbexe abme^xenb ex|)oben ^iett, feuchte
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Gilbert: „!Da5 ift bein ©lud!" Unb bann ytürstc er

5ur Xnx. Sie ft^lug I)tntet it)m 3U. ©leid) barauf

beulte brausen ber Sunb, bas §eulen ginö übet in

lang an^altenbes SBinjeln.

2ßar er fort, tuar er mirüi^ fort?! öippelt ©oEte

fi^ ooUenbö aufrichten, er fonnte ni^t. „öilfe, au

Öitfe!" öörte i^n benn feiner?

Ccin Ärampf fe^te ein, jo fur^tbar, fo unerprt

ft^mers^aft, toie Sippelt ö^nlit^ ftarf noc^ feinen ge-

habt ^atte. JDas Sera [(^tooll ijm au einem unge^

beuern belaftenben ©tioas. (gs rou^s ibm hxs aum
Öalfe J^rauf, es brücfte ibm allen 5ltem aus. (£s

ma^te in rajenbem Xempo: tacf, tad. Unb bann

frampfte es fi^ loieber gana flein aujammen, bas

yXad, tatf* fe^te aus.

Xobesfälte fro^ über ben Ginjamen bin — roar

bas fein Snbe?! Das Gntfe^en baoor nabm ibm bas

33eu)u6tfein.

Slls Sippelt aus Jeiner Obnmat^t ermatte, roar

er no(^ immer allein. 2lber ber SKonb legten ni^t

mebr; ein anberes Stimmern leu^tete b^tcin. !Da

rutfi^te er auf allen SBieren aum genfter bin. 60
bo^, um es au öffnen, oermo^te er ni(bt au reitben,

aber in bie unterfte S^eibe traf Jeine gauft. ©las

Iplitterte, SBlut flofe, unb fein 6^rei gellte bctöus in

ben bämmernben 9Korgen. —
2Bar bas ein Silferuf?! J)oftor Sirfeforn ermatte

plö^li(b: btttte er re^t gebort? der je^te ft(b im 58ett

auf, fein Dbr mar nocb ftbarf: bas fam oon brüben,

oon Sippelts b^t! Unb toie ber Sunb minfelte! 2ßar

ba ein Unglütf gej^eben? der borte es jeöt gana beut*
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li^, betn unattüultetten S(^tci toaten Sßorte ö^fölßt.

Cts rief jemanb um öilfc.

D^ne 3U üBetIcöen, Iprang öir)e!orn auf, ex 300

nur bic nötiöften bleibet an — et ^atte es no(^ fo im

©tiff von bex 3ßtt ^er, als man 5ei t^m bie 3^a^t'

ölode 300, es ging attes Je^r ta{c§ — Jt^on wax ex auf

bex Stxafee.

Gx bxüifte auf bie St^eUe am S^ac^baxeingang.

5lbex niemanb f^ien au ^öxen. 9^ux bex öunb I^nüf-

feite von innen na(^ i^m; bex fannte i^n. 3)a ]a^ ex,

bafe bie ^oc^ummauerte Stxafeenpfoxte nux angelehnt

max, unb offen ftanb au^ bie innexe ööustüx, auxiltf«

gelegt bis in il)xe 5lngeln.

3)ex Sunb folgte i^m auf ben gexfen, mit Beftän=

bigem Sßinjeln {(^nobexte ex ^intex il)m bxein. IDas

leexe IDunfel bes nä^tli^en öausfluxs gähnte bem
2)oftox entgegen. 3)a fiel oon oben ein S(^ein ^exab:

bas aJioxgenxot fing an, xofig bux(^ obexe ©angfenftex

au lenkten.

Unb nun fa^ ex an bie Xxeppe ein SBeJen xutfi^en,

bas !xo^ auf aUm 33iexen unb xoinjelte ^exuntex:

„Silfe, — a4 Silfe — i^ ftexbe fonft!"

(gs max bem 2)ottox ni^t I(^u)ex gemorben, ben

3?a^bax miebex ins Sett au jt^Ieppen; bas (5eu)i(^t

biejes abgemexgelten Äöxpexs txug ex noi^. 3lts Stp=

pelt lag, bie ft^neeblei^e S^afe fpi^ aus hzn Äiffen

xagenb, füllte ex i^m ben ipuls. Ccx u)ax faum me^x

au füf)len. Unb bie eingefunfene $Bruft, oon bex bex

3)o!tox bas a^txifjene Semb f^ob, gab bem läufigen«

ben D^x !aum ettoas au pxen. Die blutenbe, oom
%. fDtebtg, (Sine ^nbooü 8c&c. 17
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©las 3cxl(^ntttcnc i>ant> machte bem 5lr3t bic ßcringfte

Sorge, er unuüanb fie einfttocilen mit bem öanbtui^.

5l^er roar benn fein ajlenlt^ ^ier, ber fic^ um ben

Äranfen flimmerte?

öirjeforn pochte an bic Xür auf ber anberen Seite

bes ©anges; er mufete {^n orbentli^ trommeln mit

ber ganaen gauft, bis bie Stimme ber grau brinnen

antwortete: „^a, mas ift benn los?"

„Serr Sippelt ift erfranft, fte^en Sie auf! S^neE!"

!Da fam benn grau öippelt. 2lls fie i^ren SKann

jo baliegen fa^, er^ob fie ein lautes Sic^betlagen:

bas ^atte fie la immer gefagt, :&ippelt wai ni(^t re^t

wo^l, unb hai er fit^ einen 2)oftor fommen laffen

foUte, aber er ^atte es ja ni^t gerooUt. „3luf bie

paar SKarf märe es am ^r\^t au^ ni(6 angefommen!"

Sie brängte fi^ an ben hilfsbereiten 9k^bar: „©lau=

ben Sie, ha^ öippelt ie^t fterben mirb?"

öirfeforn surfte bie 5lc§feln. !Das Sßeib, bas, bie

oerft^lafenen Slugen mül)telig aufreifeenb, i^n neu»

gierig anblinaelte, roar i^m au unangenehm; ^ier fanb

er fein SDlut^aufpre^enbes 2ßort. 3lber es mufete Jemanb

fofort hinübergehen unb feine Sausapot^efe ^olen.

„Gilbert! 3llbert!" grau öippelt fc^rie na^ bem

!3)tener. Sorte ber 3)Ienf(^ benn gar ni^t? ©mpört

fam fie na^ einigen SRinuten aurürf: natürlich, ber

Äerl roar mieber ni(^t ba. !Der trieb [lä) oiel au oiel

Öerum. ©ott fei JDanf, bag balb bas grü^ja^r fam,

fie fünbigte i^m fi^er aum erften 3lpril. des mar ni*t

me^r ausau^alten mit il)m, er —
!Der Doftor fc^nitt i^r bie 9lebe ah. Cr ^attc ge^

fe^en, mie ber ^ranfe aufammenaurfte, fi^ etmas au
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lagen mü^te, bte umtüidelte Scxnb abtoe^tenb ^oB, bie

gcfunfenen £tbct ^alb öffnete. 35nt waxt> offenfi(5t=

U(^ btes xjtele Dieben gut Qual.

„©e^en Sit JelBer BinüBet, gtau Stppelt!" 5lls fie

Cintoenbunöen ma^en tooUte, jagte §ttfe!oxn ftteng:

„©e^en Sie fofprt. 8ftäuletn 3tntmet JoH 35nen
meine Sausapot^ele geben unb meinen 5BerBanb!aften.

(5e|)en Sie, ge^en Sie!" (£r brängte fie hinaus. —
!Der !Do!tot ftanb am Sett unb ^ielt 'Den ^uls bes

fc^einbar (£ingef(JIummerten, ha f^Iug biejer bie

ßibet ganä auf. „SJlufe ic^ fterben?" Gs lag eine un=

geheuere 5S[ngft in biefem SBIit!. Die 5lugen Sippelts

bohrten fii^ förmlich in bie bes Firstes.

öirfetotn Jagte niä)ts.

„3^ tDiU nic^t fterben! 3«^ ftexbe ni^t — unb i^

fterbe nii^t!"

€s lag etu)as ©taufiges in biefet Sattnätfigfeit

unb 3uglei(^ ttwas SKitleiberregenbes. 2Bie !onnte

ein axmfeliger 9KenI$, |o eine SanbDoU, ft(^ ftröuben

tooUen?! JDas u)at bie ßebensgiet bes ©eialialfes,

ber yxd) nic^t trennen fonnte von feinen St^ä^en. Unb

bo(ft bel$u)i(^tigte bet 2lr3t: „biegen Sie fi^ ni^t auf,

Sett Sippett, uier fptii^t benn üon Stetben?! Gtmas

in at^t oetben Sie M öbet nehmen muffen, 3^t öeta

ift ]äß)a^\"

„J)an!e/' mutmelte Sippelt. ©s flog ujie ber

Stftein eines fiäc^elns um leinen 3Kunb. „3^ mu6

ni^t ftetben — ni(^t ftetben." ißetu^igt l(§Io6 et bie

ßibet. —

5Bat bas ein aufregenbet SKotgen! aftäulein 3iTn^
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mex mat gana aufeer fi^, pe flog an allen ©liebem.

Urit) von ben betben IDienftmäb^en traute ficf) feines

einen SlugenbUtf allein 3U bleiben. Gxft bieje 5luf=

tegung mit bem STia^bar btüben, ber beinahe geftor=

htn töäre am Seraframpf, unb bann biejes, bann
biejes! 3)as toar ia noc^ ^unbertmal ji^recflic^r!

3)et aJlil^mann fiatte bie 6^re(!en5geld)i^te als

exftet öinterbrat^t. Gr trug alle SKorgen tiz ^lild)

von SoI)enfeIbe nac§ ber ©artenftabt. 6onft !am er

3U öirfeforns um neun, ^eute erft gegen elf, er mar
überaU folange feftgef)alten toorben. (Er mufete aus^^

fü^rli^ eraö^Ien.

3n)ei grauen maren ermorbet morben in biefer

^aä)t, in i^rem Säust^en an ber Gfiaunee arDift^en

So^enfelbe unb ^Briejeroerber. ©in 5Bauer aus SBriefe^

tDerber ©ar ^ingefommen, vor ber grü^ürifte no^,

um t)on ber SBröje ettoas 3u ^oUn für feine Äu^, bie

falben foHte, unb bei ber es nic^t reii^t ooranging;

ber ^atte 5llarm gej^lagen. ajlan ^atte bie iBröfe

gefunben vox i^rem SBett mit oeraerrten 3ügen. ©in

Äampf mufete ftattgefunben f)ahen; bie gan3e Stube

mar um unb um gemübtt, unb bas 6tro^ nebenan im

SBeri^Iag bes ^xtQmhods mar ^erausgeriffen unb

überall ^erum oerftreut. !Da6 bie 3llte H^ tapfer

gemehrt fiatte, bas \af) man tDof)I. 3^t 3icößnbo(f

mochte i^r beigeftanben ^aben; man fanb ifjn bei i^r

liegen roie einen öunb, ber ben toten Serrn nocj

ft^ü^en roill. 3Önt mar ni^ts gef^e^en. Slber bie

Sunge mar au^ ermürgt. 3n ber 5lü(5e. ©ine

Schnur mar um i^ren Sats 3uIammenge3ogen; ein

gan3 feines S^nürc^cn, aus paaren unb groben
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bas feftefte Seil.

Slnna SBrö{e lag auf bem Seit im 2Bin!eI, ^an%

fxicbli^. 2ll5 ob Re jt^Itcfe. öier mar feine Spur
eines Kampfes 3U fe^en.

Se^se^ntes Äapttel

ICer Woit> an ben beiben grauen unroett ber

^rieleiDcrber G^auffee ^atte nti^t nur bie nähere llm=

gegenb in ^lufregung tjerje^t, au^ in ^Berlin rourbe

oiel barüber gefprot^en. SKant^ einem, ber baran

gebaut ^atte, Yiä^ in biejem grü^ja^r irgenbmo brau=

Ben anaubauen, jei es auc^ nur, eine ßaube aufsurit^

ten, üerging bie ßuft baßu. 2ßte fonnte man es benn

roogen, grauen unb Äinber altein brausen 3u laffen?!

2)ie ^Bröje, bie [i^ Derfrot^en I)atte in i^rer bunften

^öf)U tDie ein STat^tgetier, iDurbe ^erausgegerrt ans

belle Q\d)t bes Xages. 3)a blieb nichts mebr oerbor=

gen; ni^t ibre geheime Xätigfeit, bur^ bie [te ein

üimmerli^es J^ajein gefriftet b^tte. nicbt ibr Karten-

legen, unb nitbt ibr aus bem 3Quberbu(^Iefen.

Gs roar unglaublitb, ba6 ]o etmas no^ oorfommetl

fonnte, in ber beutigen aufgeflärten 3ßit! So3U=

jagen oor ben 3:oren Berlins. !Da6 fitb botb immer

no(b fieute fanben, bie bem §o!uspo!u5 einer alten

5eje ©tauben {(^enften! 3n alten 3ßttungen ftanb

barüber au lefen. Gine Sßattfabrt oon 9?eugierigen

30g am nä^ften Sonntag au ber Sröfe Saus an bem
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Oben JJelb. aWan ging um btc üerlaHcnc öüttc ^ct-

um, btc tote ein f^mu^iges ©clieimnts, ^alb einge-

[unfen, in einem SKoraft lag, unb |(^üttelte fic^ Dot

©taufen.

Die ^röje mar heQxahen unb mit i^t bas Woh-
(^en, has Bei ijt gelebt unb für i!)te Gnfelin gegolten

Öatte, unb boc^ ru^te bie S^eugiet no^ ni^t. 3lus

mel(§em ©runb mat bie armjelige 3llte etmorbet

morben? Satte man S^^e bei U)t vermutet?

Obet mar öabgiet nic^t ber ©runb gemejen, oiellei^t

SRoi^ier? SSielleit^t mar einer ber Xäter, bem i^re

Quatf{alberei einen üblen Streitf) gefpielt ^atte?

Ober ^atte bas aJläb^en, bas pe na^ aßen 3lu5=

jagen f(^le<^ bejanbelte, einen angeftiftet unb mar
bann ho^ auä) felber aum Dpfer gefallen? SKan

mufete es ja, bie fc^arae 5lnna mar nic^t fpröbe ge=

mefen. Unb unftt^r mar es ba brausen au^ lange

fc^on.

Die ^olijei entmitfelte eine lebhafte Xätigfeit.

Sts ie^t f^attt man freiließ noc§ nic^t bie richtige

Spur gefunben, gar feine Spur. !Die roten Sattel

flebten an aEen ßitfaMäulen, an aEen 58a^n^of5=

eden: .laujenb SKarf 58elol)nung\

3)a melbeten |it^ smei ^Burfc^e aus öobenfelbe unb

eine grau aus ^Briefemerber. 3)te amei maren eines

3lbenbs ber [(^araen 5lnna begegnet, mte [ie mit

einem jungen aWenft^n Jerumftric^. J)er ^atiz ftc^

ni(^t fe^en lafjen motten, fte Ratten tl)n aber boc^ er«

fannt: es mar ber iunge iRef^fe gemejen, bellen 93ater

eine ßaube brausen ^atte. Hnb bie grau ^atte einige

3eit barauf, als [u an einem 9?a^mittag — es mar
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gana cinjam — oben auf bcr C^auffee gtnö, unten

am Saus ber ^Btöje einen ^erumlpionieten fe^en unb

Öetmlt^ in bas genftex gutfen unb an ber Züx M 3U

f(^affen ma^en. (&t ^atU |t(§ auKtr J^nell gebucft,

aber jte mürbe i^ bo(^ n)ieberer!ennen.

Slucö bei SReJc^fes würbe oiel über bie Sat^e ge*

fpro^en. Sie blatten ja bie Sräje gefannt, waren

Ifl3ulagen ^adßaxn von i^r gewelen.

„!Da6 bu mir nu nxä) me^r aUeine raus ge^ft auf

bas t)erflu(^te gelb," grämelte 3(rt^ur. „liber^upt

nitft mejr. 3t§ toitt öar nil^t me^r bacon wiffen;

nift^t als Unglürf ^öben roir bauon gehabt!" Unb
leufaenb ftü^te et ben Äopf in bie Sanb. Seine Xofy
ter immer fo vor 5lugen au ^aben, bas mai^te i^n

gana I(^ermütig. SBenn bas <5elb nic^t gewefen

wäre, unb bie ßaube ni^t, unb bie ganae oerflui^tc

©ef(^i(^te ni^t, bann —

!

„Unfre ßaube !ann aber bot^ nifc^te bafor," fagte

SJJine. Sie oerteibigte bas, was i^rem Seraen ]o

teuer war. „SBas !ann bas unf^ulbige Stütfel ßanb

for unfer Unglütf
!"

„3(^ erneuere hit ^a^t nit^ me^r. !Du tann^i

lagen, was bu wiUft. ^Braut^ft gar ni(J me^r anau=

fangen mit Säen unb ^flanaen, ernten tuft bu es

bo^ ni^ me^r!"

Sßenn 3lrt5ur aus ber 3ßitung Dorlas von bem
SJlorbe, bann ging 3J?aj weg. JDas fonnte er ni^t

anhören. Gr füllte, wie es i^m über ben 5lü(!en rie=

feite, unb wie es i^m ^eife in bie 5lugen ft^ofe: bas

arme ÜKäbet! STat^ts ft^tief Wa% nit^t; immer fa^

er bie 3lnna oox \id) mit hm J^waraen Saaren unb
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htn BItnfenben 3ä^nen, {a^ [te, toie er fte bamals ge«

ie^cn ^attc mit jeincn roten ÄoraUen um ben Ö0I0,

Ja^ fie, toie er fie belauji^t ^atte im $e(^pful)l, um=

[prü^t von bliit!enben Xropfen. (Sr fonnte gar ni^t

me^r böje auf fie fein. Unb menn er f^Iief, bann

träumte er fo entfe^Iic^, immer oon itir, fa^ Re er=

morbet baliegen unb {^rie ]o überlaut auf, t)a^ hit

^an^t iTlac^baric^aft ma^ tourbe.

öeute las 9lei(^!e toieber oor: noc^ immer Ratten

[ie ben aJlörber ni(^t, aber ein Sßerba^t mar aufge^

tau^t, ber roo^l 3ur Cntbetfunö führen fonnte. !Do(^

^ielt man bas oorberlianb noc^ ftreng geheim.

aJline, bie erft ie^t am 5lbenb baau !am, tias (5e=

ft^irr abäuu>af(§en, ftanb, einen Xeller in ber öanb,

mit meitauföeriffenen Slugen: mer, mer tonnU nur

fo ein fc^rerflic^r SUlenJ^ fein?!

Selbft afriba, bie ni^t me^r aur 3lrbeit ausgeben

fonnte, fonbern Je^t ^Blujen unb Unterröde au Saufe

nöjte, t)on morgens bis in bie 9^a^t hinein, liefe auf

einen Sttugenblid bie SKaf^ine ftittfte^en. !Die grage

rife au^ fie aus i^rer traurigen SSerjunfenJeit: ia,

mer, mer?I

aKaj, ber eben oon ber 2lrbeit gefommen mar, frif^

unb rot, mürbe je^t blaß, am Sc^nurrbärt^n nagenb,

ftanb er ba: bag ft^ ^^^ nie auf^ren tonnten mit

biefer gräfelit^en ©ef^i^te!

!Da tapptt etmas brausen auf ber Xreppe. 3Hän=

ncrfc^ritte. 3^tci mehrere mußten es fein, öört

flopfte es an bie ^üc^entür.

SRine öffnete.

„5lanu?" 9lef^fe gurfte oom ßefen auf.
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3»)ei Sexten l^oben fi^ herein, unb Eintet irrten

tüuxbe no(^ ein britter [t^tbat, ein ajlann in Uni*

fornt, ein ^oliatft. Sie Jagten faum ,©uten 5lbenb*,

[te loaren gleich mitten in ber Äü(^e, unb bet in bet

Uniform oetftellte bie Xür.

2Bas u)oEten bie Jiet?! ^Irt^ut mai auföefprun=

gen. (gr ^atte no(^ nie etioas mit ber ißotisei 5U tun

gehabt, barauf toar er ftx)l3. Sottte er iefet auf feine

alten Xage ettoa no(^ mit benen 5ufammengeraten?

3)enn es mar eine Unoerlc^ämtjeit, ibm ^ier, Jo mir

ni(^t5 bir nichts ^ereinaulaufen. „Sie ^aben fi(^ mobt

in ber Stummer geirrt," fagte er mit pbnift^er Söf=

lii^feit. „'n Saus meiter, menn iä) bitten barf. 3*
ftebte nic^, x^ bcibe au^ feinen umgebrungen — mas

moHen Sie benn bi^t?"

„3ft t)a5 3bt Sobn?" fragte ber eine unb ritbtete

hen 'Büd I^arf auf maj.

3Jline gudte Dermunbert: ber 9Kaje ^atte fi^ no^

nie mas aufi^ulben fommen laffen. Unb bo(^ trieb

es fie an, fi^ mx ibn bin5uftelten, gteicbfam als motte

(te ibn hzdzn mit bem eigenen ßeib.

„3a, bas is mein 9Kaje!"

„SRa benn, SKai 9lelcb!e, fommen Sie man!" 3)er

iBeamte roar gana gemütticb.

3lber Sßater 9lef^!e oerftanb feinen Spafe. „SBotten

Sie gefälligft meinen 3ungen ungeji^oren laffen?!"

Ccr erbob brobenb ben 5lrm. „2ßie fommen Sie baau?

2ßer finb Sie eigentU(b? SOBas unterfteben Sie fi^?"

!Der Kriminalbeamte 3eigte feine SKarfe. „aJla=

^en Sie fi* feine Ungelegenbeiten, Serr SHef^fe.

aß i r matten fein ^lufbebens, machen S i e nun and)
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fcitiö. ^tnn 3^1 Sot^n imftanbc tft, [ufe von bcm

iBerbat^t au teiniöen, bet auf t^m laftet, jo braucht

fein aJlenl^ weitet was brum au u)ij[en. ^lljo los!"

aWai ftanb ba, blafe, ben iölid 5u SBoben öejenft;

et wax toie auf ben 3JCunb öejc^lagen mi übet=

rajc^unö. Sßas, was joUte er bennVl (£x lüar |ic^

ni^t bes ©erin^ften ben)u6t, er toäre au^ ru^tg miu
öeöangen, aber bie SDCutter ^atte bas Sßort .S^erba^t'

aufgefangen, unb bas flöfete i^r S^rerfen ein.

3Jline ($rte auf: i^r aJCaj toeggefü^rt, oon ber

^oliaei weggeführt?! iTfetn, bas liefe fie nic^t ^n.

„öier bleibfte!" Sie aerrte ben Sobn toieber au fit^

Öin, unb als er jagte: „SReg bi(^ bo^ nic§ auf, 3Jlutter,

i(^ mu6 aber bo^ ntitge^n," ba ]ä^xu fie rwä) oiel lau=

ter: „löerbaftt?! SBerbac^t! ^uf meinen SüCaie brautet

feener 'n SKerbai^t au liaben, ber tut nij^t Unre<^ts!"

Unb öerr SReft^e fing aud) an au I^reien: mar

bas eine SKanier, ^armlofe ßeute \o au überfatten?

iöerba^t —?! SOßas war benn bas für ein 33erba^,

ber auf |einem 3ungen rutien joUte? 3)a5 mar io

eine gana unerprte Sa^e. „SÜTaie, f)a\U benn mos

ausgefreilen?" brüllte er feinen 6o^n an.

2)er mürbe gana unficlier. „3c^ meife bo^ nicft!"

Der eine Beamte ^atte 3Haj 9le{c^fe bie 6anb

binter bie Schulter gelegt unb jt^ob ibn jo aur Xür,

ber ameite trat an bie anbere Seite, ben SRüden bedte

i^nen ber Uniformierte. 3lber fie liatten nic^t mit

ber aJlutter gerechnet. 9Kine [tiefe ben $oliaiften meg:

i^r Äinb mar ia mie ein ßamm, bas aur S^lot^tbanf

geführt mirb. Sie rife i^rcn 3Kaj am ^locfic^ofe aurüd

unb I(^rie geUenb, milb gemorben: ,.9Kein Sobn!"
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SBae bte Beamten Ratten ocrmetben toollen, ein

Sluffe^cn, bas mar nun ba. Die 5liebel ^atte länßft

butd& i^te ein wenig geöffnete Äüt^entür bem 2Bott=

met^fel brüben gelauft^t, nun j^ofe fie hinaus auf ben

33otpIa^, unb GUa unb (gtfa, unb bie f^on aux Seetie

^alb eingefleibete 3tene, I^offen i^t na^. Urib im
Stotoerf tiefer flappten bie Xüren, unb barunter bie

2:üren au(^, tas ganae $auö war pIö^U(^ lebenbig

geworben. S(^on polterten wel^e bie Xreppe herauf,

anbere ftürmten na^: was war benn los, was war
benn ha oben tos bei ben SHeJt^fes?!

!Die ^Beamten fonnten !aum bie Xreppe gewinnen,

jo hid war ber Änäuel Bereits. SKaj ging o^ne Sßort,

ftumm in itirer ajlitte; er war wie betäubt, ©inter

ijm iammerte bie aKutter: „9Kein Sojn!" unb ber

33ater fjämmerte fi(§ mit ber gauft oor bie Stirn: was
war htnn los, was war benn los?! 2Bar's no(§ am
Cnbe wegen ber aus ber Äoppenftrafee, bie fie bamals

oom gelbe gejagt Ratten? 5lber t)a war ja ber Tla%

gar ni^t babeigewefen. Ober oieUeic^t wegen einer

S^Iägcrei? 2)er 9Haj trän! ja nit^t, ber prügelte fi^

au^ ni(%t. Dber war er oerüagt auf 5llimente? Da
^olte einen aber bo^ fein kriminal ab, unb 5U brei

9Kann f)od^, D, bie Staube, bie 6(^anbe! 3lrt^ur

prte gar nic^t auf bas, was bie 9^a^barin fagte.

Die ^Riebet tröftete: „ßaffen Se man iut fein,

$HeI(^fe, was fönnen Sie benn bafür? 2Ber wei6, was

ber SBengel pe!3iert ^at. 9Han is aber bo(^ nic^ t)er=

antwortli^ für feine Kinber. Hn 'n Äopp füraer

wer'n fe *n ja oo(^ nxä^ jleit^ ma^cn!"

8friba I)atte weinenb bie 9Kutter umfaßt gehalten:
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„ajlutter, beru!)iöe bi^ bo^, unjer 3JIaje I)at ja nichts

getan, er ^at ftc^er nl^ts getan!"

2)a jc^xillte es von unten bur^btingenb herauf,

eine fpi^ige Äinberftimme i^atte gerufen: „!Der ^at

ieiöiB bte Dtte brausen umjebrac^t, nu ^ol'n je 'n ab!"

Unb ein wirres ©etöje folgte bem SRuf aus Äinber=

munb, ein 3luf!rei{^en, ein Durt^einanberj^reien,

ein Xrappeln unb ein aufgeregtes ©ejumie. Dann
tDurbe es ftiU. SlUes mar tiinter bem Sßerbret^er

brein gelaufen, htn Jie nun fortfütirten auf Stimmer-

iDieberle^en.

afriba ^atte ben 9luf gehört, fie iDoUte bie SKutter

\tn^tn, aber (ie brauste jelber eine Stü^e; mirr um
fit^ blitfenb, f^Iug fie mit ben Firmen in bie 2uft.

Unb bann tat fie einen bumpfen afaU.

(Jriba wat 3U $Boben geftürat; von i^rer 6tirn, bie

Öart auflc^Iug, troff $Blut. 3luf!reil^enb mi^en bie

afräulein iHiebel aurürf. 3lu(ö 3Jlutter bliebe! f^lug

i^re Äü^entür 8u: u)al)r^afttg, man fiatte ^eute I^on

genug 3lufregung gehabt — unb überhaupt wegen

ber, bas lohnte fit^ gerabe noc^!

9Tur Srene ftanb ben SleJ^fes bei. Der 93ater att^

terte fo, baß er bas öaupt feiner Xoc^ter ni^t bitten

fonnte; er fonnte unb !onnte nun einmal fein $Blut

feben. 3rene fafete ftatt feiner mit an; pe artete es

ni^t, bafe ibr Xbeaterftaat rote gleden befam, fie balf

ber aKutter bie Dbnmö^tige in bie Stube tragen.

Da legten fie griba aufs iBett.
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Unb braufeen toar es grü^Iittö öetüotben. Slls fei

aütQ gut unb Won, ]o glänste bas gelb im ^eEen

6onnenI(^ein. S3on bem, was bet Sßintet tjerbxot^en

^atte, toat t^tn ie^t nti^ts tnel)r an3utner!en. ©ans
fxtebli(^ lag es im grü^IinöSQlans; fleiöige Slmeifen

lannUn im loarmen Sanb unb ji^Ieppten t)om .^ie-

fetngefttüpp ^et fi^ SRabeln, aKauItoürfe oatfen Rau-

fen auf, im $e(^pful)l i^n)ammen bie eben ausge-

|(^Iüpften geli^n)än3ten Kaulquappen, unb ein gtofeex

l^mataer Salamanber mit golbgelben Sieden txod^

bebä^tig bas Ufer entlang.

IDer Sau bes ftäbtijc^en S^ten^aufes mar in Ein-

griff genommen. SlBas bie 33röie |o gefür^tet Jatte,

bas mar nun im üoHen ©ang: ©efä^rte raffelten,

Karren, j^merbelaben mit 6anb unb Steinen, ^eit-

l^en fnallten, Surufe erti3nten, unter blauem Sim«

mel hantierten bie 5lrbeiter f^on in Sembsärmeln,

Sretterlcl)uppen maren aufgel^lagen für bas SBau-

material, unb in einer Heinen Kantine gab es

Kaffeemaffer, Strippen unb marme Sßürfte 5u

faufen.

Unb bo^ mar not^ Pa^ genug ba, um einfam au

lein. 3)ie ^Bröje ^ätte no^ einmal umgebracht mer«

ben tönmn, ]o abjeits lag i^r Saus; fein Elrbeiter

verirrte fi^ bis babin. Gs mar mie gemieben. ©in

$la!at mar amar auf einer ragenben Stange \o ange=

bra^t, ba6 man es lejen fonnte f^on von meitem:

,$ret5mert 3u oermieten ober 3U oerfaufen.' 3lber

bie beiben ©emeinben, öo^enfelbe unb Sriejemerber,

bie (i^, ba feine ©rben fict) melbeten, in bie Sinter^

laffenjiiaft teilten, mürben fein ©lü(f bamit ^aUn,
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uttb mcnn pc bcn ^^rcis no^ jo ntebriß {entert: iDct

}xwä)tz xDoljl in b as :5au5 5tcf)en?!

Unb bo(^ blühten in bcm oerioa^rloftcn ©ärt^en

icfet f^on öunbcrte oon !!8eil(^cn, unb an ber Sinter^

roanb bes leeren Si^öcnftalls ftoc^ einz öalbmilbe

9lx){e ^etauf, unb trieb tiartnärfig oft j^on abgefrorene

unb bo^ immer roieber neu fproffenberötU^e^Iättc^en.

Sonft ^atte ber $8otf alles aböena^t, mas fi^ ^er=

ausroagte. Slber er loar nun fort, ein SBauer I)atte

bas ^ra^tejemplar 5ur 3uc^t gefauft. ^ber ber

^^^eter ^atte es ni^t lange gemacht — mar er jc^on au

alt ober ^attc er etm as St^äbli^es gefreffen? —
eines ajiorgens fanb i^n ber $Bauer tot im 6tall. Da
fa^ man es erft, er mar 5u fe^r abgemagert. „Die

Sröje ^at i^n fi(^ na^gebolt," raunten bie £eute.

Die ^röfe ging noc^ immer um, bie mürbe man
au(^ jo balb no(^ ni^t oergeffen. Denn ber ajiörber

ber beiben gtauen mar nod& immer nic^t entbetft.

3llle Spuren, bie bie $oli5ei aufgenommen ^atte, ma-

len im Sanbe ©erlaufen. SKan ^atte mehrere öanb=

merfsburf^en aufgegriffen, lungernbe Strol^e, 5Bett=

ler, bie i^r 3llibi ni^t lürfenlos nat^eifen fonnten;

au^ beffere ßeute maren oernommen morben, 2lrbei=

ter, bie oorigen Serbft bis anfang 2Binter brausen

gegraben unb Sanb gefarrt Iiatten. 93or aUem aber

mar ber SKalergefeUe unb 3lnftrei^er SKaj 9leicölc

aus ber ^Tlooalisftraöe belaftet gemejen; ben bitten fie

ober and) mieber geben laffen muffen.

Sic bötten i^n meiblii^ geamiebelt; fie maren mit

ibm btnausgefabren, unb er batte um bas öous ber

^öröfe gebmft fc^leitben muffen, unb bie Stau aus



Sriejemerbcr gitiö ohzn auf ber Gliaunee: ja, ia, bcx

mat's öen)c|cn, bcn pe bamals ^atte f^ei^en Je^cn!

So ^atte et ins 3fenfter gefpä^t, fo ^atte et ft^ gc=

butft, lo, gctabe fo! 2)as ftttnmte übetein mit ber

Sluslage ber Betben SBur|(^e aus öo^enfelbe. Sßarum
^atte ex fi^ benn mit bem 9Käb(^n ni^t aeigen moh
len unb toar bo^ um i^t Saus gejttii^n mie ein

lauernbex JJut^?!

Sluf alles öatte 3Slai immer nux leih ftetes: ,3(^

U)ei6 ni^!* 2Bax bas bie Sit^xjeit ber Unjt^ulb, obex

ein angebotenes ipjlegma, obet etma eine fc^Iau-ange-

nommene JDummbeit?! 3lad) oiex 2Bo$en UnUx-

fu(^ungsbaft buifte 3Rai SReft^e miebex na^ öauje.

5lls aKaj unoexmutet bie SBobtiung bex Seinigen

hettat, ttaf et nut gftiba an. Sie lag beim genftet an

i^xex aKaft^ine. 5lls ex, obne xjoxbex 8U Hopfen, mit

jc^euex Saft eintxat, ftaxxte fie ibn an, als !önne fle es

ni(^t glauben: mar ex's, max es bex SHaj benn mix!=

li(^? Sie n)ax Jt^on fo an Unglütf gemöbnt, jie !onnte

nichts ©Utes mebx glauben. 2)ann flog fie ibm mei=

nenb an ben §ats. 2ßütbe M bie HKuttex fxeuen!

3)ie mal bis 3um Slbenb auf 5lxbeit; ite müxbe ahtx

glei^ binlaufen au ibx, bamit bie es ebex exfubx.

©Ott, bie JJxeube! Unb bex 93atex müxbe ii^ au(^ fo

fxeuen. !Det mat feit bet 3eit gana mexfmüxbig, gana

unaugängli^, faß manchmal ftunbenlang unb f^impfte

oox Tiä) l)in; unb menn bet ipxinaipal ni(^t SHütffi^t

näbtne — bex SSatex xoax bo^ ]o meit gana oxbentli^

unb liefe Ii(^ aui^ jonft ni^ts au J^ulben fommen —
bann mäxe ex P<5ex fi^on megen oöUigex Unbxau^^

baxfeit entlaffen moxben.
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„Urio i>ur fragte 2Ka|. der ^attc ft* lonft ni*t

ionbcrli^ um bic ältere Sc^efter öeüimmert, es roar

ni^t öiel ©emeinlames arotl^en t^nen, nun aber

füllte er bo(^, tote gut er ibr toar. Sie jab \o elenb,

\o blag aus unb \o bünn, {o mager, ,,^ie is es b t r

h^nn öegangen?" Sr überflog i^re \6)laxd geworbene

©eftalt mit einem oeriöunberten SBIic!.

gribas blaijes ©efi^t tourbe glübenb rot, ben ^lid

jenfenb, Jagte fie leife: „3^ bin jebr Iran! getoejen.

5lber ber liebe ©ott mar mir gnäbig — 3Kutter Jagt

fo. Uns aEenl" 2)ie Xränen i^^oflen ibr in bte

klugen, fie ftrei^elte ftumm bem 5Bruber mit beiben

^änben bie SBangen. (Ss mar ibr, als bätte fie ibm

etmas absubitten: bas Unrecbt, bas anbere ibm an=

getan bitten.

5^ber Mai moUte nicbt mebr bei ben Seinen biet*

btn, tro^ all ber greube, bie fie bei feiner SOßieberfebr

beaeigt bitten. Unb ni^t mebr in ber SRooalisftrafee;

ba jcbämte er fi^. des mollte ibm nicbt in t^n Äopf,

bafe Re ba nitbt mit gingern auf ibn aeigten; [it mür^

ben es bo^ tun — fpäter. 9^i(bt in ^Berlin mebr moUte

er bleiben, bas mar ibm ie^t oerbafet — fo 'ne bliib*

[innige ^oliaei! 9^i^t in IDeutj^lanb — ba mar ibm

au grofees Unrecbt gej^eben. der mollte nacb Slmerifa.

Da flimmerte fid) teiner um ben anbern, unb niemanb

mu&te, ba6 er jtbon in Unterju^ungsbaft gejeffen batte.

!Die Unterjuibungsbaft, bie Unterfucbungsbaft, bie

murmte ibn au febr. Die mar ber Stein auf feinem

2ßege, er fonnte ni^t barüber meg.

„9ieinemeg 'ne fije 3bee/' jagte ißater 9lefd)fe, ber
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mtetiet gans munter getootben roat, „33TenI*, jet bo^
nt(5 ]o bumm, bu bift ja t)oII|tänbxg geieditfetttöt von
*rausöe!ommcn!" Unb bie SKutter [txeid)elte i^n,

iDie fte tön als Äinb geftteic^clt I)atte, ocnn er |14

roeö getan ^atte.

anine trug ßetb um i^ren 6oI)n. ©ana oerbüftert

mar er t^r tDteberge!ommen. 2)er aj?aj ^atte ja nie oiel

gejagt, nun aber jagte er gar ni^ts mejr. Stumm
unb cerbrojjen ^odiz er bei i^r in ber Äüc^e, er ^atte

eine Sc^eu, aussuge^en. SBas jottte jte nur mit i^m
matten? 5ltt i^r 3ureben ^alf ni^t. Cr Jatte immer
einen bi(!en Äopf gehabt, nun roar ber erft rec^t bttf.

!Da5 einaige, mas er jagte, mar: ,3lmerifa*. 5)a mollte

er öin, am liebjten j(^on morgen. (£r jtubierte bie

Si^iffsgelegenjeiten. Sßenn er [i^ als Seiaer Der-

bingte, ober als Äo^Ienträger, !am er umjonjt hinüber.

3l(^ ©Ott, i^r 3Rai moUte über bas große 2Bajjer, ha^

rin j^n jo oxele Skiffe untergegangen maren unb no^
immer untergingen! 3« unenbli^r 2Ingft oerbrat^te

bie aj^utter i^re iFläcöte; am Xage mußte (ie arbeiten,

maj^en, j^euem, Senjter pu^en, ba !am Jie ni^t 5um
2)enfen, aber na^ts juchten bie bangen ©ebanfen fie

boppelt öeim. 35r einaiger So^n moUte jo roeit, jo

jc^rerflicö meit fort?! Sie mürbe i^n nie me^r mieber=

je!)en. J)as mar i^r fefter ©laube, unb aus biejem

©lauben ermu(^ö feine Hoffnung, (gs mar ein harter

Äampf, aber ijre ßiebe mar bie größefte: „!Denn ge^

man, mein SHaje!" Sie mürbe i^n niiftt me^r bölten.

„9Tanu, mte, unb bas jagjte jo rujig?" ^Irt^ur

ja^ jeine 3Kine ganj oermunbert an. ©r jelber mar bem

^lan jeines Sohnes gar nii^t jo abgeneigt. 3lmerifa

C. 9 i e b i g , dtne ^«mbwü dcbt. 18
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iDar füt t^n bas £anb bcr unbcßrcnatcn Wö^lid^-

feiten; mo j^on einmal ein \ä^wax^cx STegei Senotor

geiDötben loot, ba fonnte {ein SKaj bo^ geroife etroas

werben.

(£t fafe mit bem SoI)n am Äü(^entiI4 [ie ftubierten

in einem alten S^ulatlas bas ßanb ber grei^eit.

Da toax S^em-SJorf, uüb I)ier, toeiter I)eruntet, am
©rogen Daean lang, lag Kalifornien, n)o bie pra^t^

tjollen großen ^pfet ^ertommen, all bie j^önen

Srü^te, bie ^ier nur reiifte ßeute fi^ leiften fönnen,

bie aber gar nxä)i5 foften an Drt unb SteHe. Unb

^ier oben im STorben, gana oben, mo es ni^t me^r

meit ift bis 3um SRi)rblid)en ©ismeer, maren bie ©olb=

felber von Plasia. £)h ber SKaj ni(ftt am beften baran

tat, glei^ bort^in 5u ge^en? Gine öanbooH ßrbe

genügte ba oft j$on, um rei^ 3U roerben. Unb menn

3Jla% bann rei^ mar, bann famen bie Ccltern mit

griba i^m nat^.

SKine Id^elte roe^mütig: i^r 5(rtbur ma^te mal

mieber ipiäne! Sie glaubte ni^t an bas 9Ta^om=

men. Unb fie ging nebenan in bie Stube, mo in ber

Äommobe unter i^rem Stcrbebemb, bas gtiba genäht

Öatte, ibr Sparfaffenbüc^elt^eii lag. Gs mar ni^ts

augefommen in ben legten atoei Sabren, hit fiaube

brauBen botte bo* oiel oerfcblungen; bie oierbun=

bertamanaig a}Zarf maren no^ ba, aber leine 9)?arf

mebr.

Sie legte bas 58üt^elcben oor ibren Sobn bin: „2)0,

aWaje, bas nimmfte bir mit!"

„tDanfe, 3Kutter!" Cr nabm es obne jebes mei=

tere Sebenfen — mos muftte er benn. mas er ber
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aJlultcr bamtt fottna^m! St aog ben aJlunb Brett au

einem etfteuten £a(^en.

ajfine fa^) t|)n liebeDoU an: ©ott Jet 2)an!, et Ia(5te

bo(^ mal iDtebet. „Damit be bo$ toas ^aft fot ben

iittnfang!"

IDamit toütb^ er too^l ni(f)t alleau meit fommen!

gtiba jeufate, fie roufete beffet 58ef<^eib. Ccs foftete

btüben aEes t)iel me^t als ^iet. Unb bann bie tiefige

5leile! üeije ging fie in hu Stube unb an bie Äom=
mobe, beten obetfter S^uB i^r gehörte. Unb au^ fie

^olte i^r Spattaffenbui^. gut toas btaui^te fie benn

äu fpaten? ^-Bis fie alt ujat unb ni(^t met)t nä^en

fönnte, Bötte fie bie fünf^unbett SKatf — eigene (gt=

fpatniffe unb SBeitma^tsgeJ^nle i^tet 3)amen —
längft u)iebet etfe^t. Sie btüdte bem Stubet bas

5Bu^ in bie öanb: „!Da, 3Kaje, au^ ma5 Don mit!"

ajtine wollte Ginmenbungen matten: nein, has

ging ni^t an, nein, has butfte fie nic^t leiben, bas

roat von gtibt^en au t)iel!

5(bet gtiba fa^ fie an mit einet fo ttautig*etnften

5Bitte, bafe pe tjetftummte. „SKuttet, bu ^aft fo oiel

füt mi^ getan — u)ie fann i^ bit's beffet oetgelten?!"

Slnfang 5lptil joUte ma% 9le|*!e abteifen. (£t fu^t

nacö Gujfiaoen, ba !am et bann aufs S(%iff. gett

Setn^atb ^atte i^m abgetebet, als Seiaet au ge^en —
,©ott fön Buten, ba fommen Sie ja f^alh geftBmott btü:=

Ben anV — et fannte einen SiBiffsagenten, bet wütbe

bem iungen SKann f^on einen BiEigen Pa^ Befotgen:

3u)ifcBenbe(!, fein! Unb 5!Kaj naBm bas banfBat an.

©Ott fei 2)anf, nun war et Balb bas 5(tte los, fein
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gu6 trat anbtc Gtbc. Die war btüBen oict beffer.

9?ur eine SanbooU Grbe, unb man fonnte ba jo teic^

loerben! Sfroliöemut j^Iug 93Taj fif^ auf bie 33ruft,

XDo er, in ein fiebertäjdicöen eingenälit, bie Steine
truö, bie er fi^ auf ber SKutter unb gribos Spar*

!aflenbü(§er geholt ^atte. Ccr aeißte je^t tinz fieb-

^aftififeit, loie er pe fonft nie öcl)abt ^atte. SJ^utter

unb S^ujefter nähten i^m noc5 öemben unb Untere

aeug, er trieb |te 3ur 3lrbeit an, es fonnte i^m gar

nic^t xa]d) genug ge^en mit ber Slusftattung. Unb
feine Soffnungsfreubigfeit ftetfte Serrn $ReI^!e an.

„Sßas meinfte benn?" fagte 3Irt!)ur aur aJtine,

m^nn fie fi(^ t)erfto5Ien eine Xräne abroif^te. „Der

aJlaje ^at ia gana re^t. Sßenn i^ noc^ Jung toäre,

ma^te i$ aut^ mit. 3J?an !Iebt oiel au fe^r an ber

6^oIIe. 51 propo, was xd) bir f$on immer fagen

XDoHte, brausen bie ^ai^t ^abe i^ nu ni$ mebr er=

neuert. Die oHe ßaube! Sßenn's no^ 'n ^Rittergut

iDäre, aber bie paar elenben Sanbooll! 3DTan blofe

Sanb. Unb bie ^at^t roirb nu auc^ no^ l)öl)zx, fagt

5Bernbarb, toeil ba nu gebaut roirb."

aJline fogte ni^ts barauf, Yxe roufete ja, alles, roas

fle an ©elb bejahen, nabm 3Kaj mit. Gs roäre fein

Pfennig mebr übrig geroejen, um einaufäen unb au

pflanaen.

aKaj mar bo(^ roeit^mütig, als er con ben Seinen

Slbf^ieb nabm. 6ie botten ibn aUe aum ßebrter

SBabnbof gebraut. Unb nun ftanben [u vor bem 5lb=

teil oierter Älaffe. in bem no(^ ein paar junge aKatro=

Jen fafeen unb luftig qualmten, unb faben au ibm

jinauf. Cr batte R* 8um Jenfter betausgelebnt:
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„5rbku, SDlutterl" Sinn ^atte et Itäncn in bcn

Slußcn.

^xnt 5ielt leine öanb no^ unb fa^ i^n an, als

tDoIle pe i^n mit il)ren 5lugen Jo feft^alten, bafe ni^ts

xf)n U)x me^t entreißen fönne: fein 3Jleet unb fein

£anb, feine Xtennung unb fein S^immenoieberfe^en.

griba meinte, 5lrtöur oeinte, aber fte oeinte ni^t.

Sie roinfte bem So^n na^, bis fte lein aus bem gen-

ftet flotternbes Xu^ nic^t me^r je^en fonnte, bis ber

lange Ic^marslinige 3ug if)x gänati^ entl^unben
max. 2)ann bref)te fie fura um.

8friba ujottte \iä) an fie bxängen, unb ^Itt^ut faßte

t)on bet anbeten Seite nac^ i^rem 2ltm, abet [it

tDinfte if)nen ah: „©e^t i^t man na^ Sauje. 3^0

fomme etft Ipätet. 3^ tu not^ tausfa^ren."

„2ßot)in benn? 2ßas mxü fie?" ftagte iRel^fe.

Unb griba n)einte aufs neue: „9^acö i^tet üaube

mill Tte. 3)a fommt Tte 3uet(t autet^t!"

2lm felben Xag, an bem 9naj 5Ref^e aussog aus

5BetIin, 30g 9lentiet ©ippelt aus Jeinet 93iIIa in bet

©artenftabt. Gt ^atte getabe in SBerlin in einem

leinet öäujet eine 2ßoI)nung leet fielen, eine fc^öne

Ctage, bie roütbe et nun jelbet besiegen. Gs toat

nichts me!)t füt i^n ^iet btaußen. Sßatum es nichts

meit u)at, bas erflätte et ni^t nä^et, bas ging ia

auä) feinen aKenl^en etwas an, au^ jeinen Sßetttau^

ten, Settn 5Bernf)arb ni^t.

3u Doftot öirleforn, bet i^m beigeftanben f^attt

in fc^roeret Stunbe, bet if)n au^ na^fiet not^ me^rete

WaU belügt f)atte, xoax §ippett oon einet Jeltjamen



— 278 —
8ftoftiöfctt unb 3utü(f^altunö. öir|e!om lä^eltc

barüber: ein (omif^cr Äaua. 3lbcr mctfiDürbig, tote

biejcr ]dfiX)txtxanU Biaxin ft^ bo^ no^ immer auf

ben SBeinen ^telt!

!Dte beiben SBiUen ftanben [i(^ \o na^e, bafe man
(ejen mufete, menn man anä) ni(^t jefien woüte. 3)et

aKenft^ im langen ©e^xotf unb in ben fatietten 58ein=

(leibexn, ber einjige, bet brüben je 3U Sejutf) gefom=

men max, bejorgte ben Um^ug. 5lbet too xoax benn

bet !Diener? öirfeforn glaubte ben Gilbert f^on Jeit

Dielen 2ßo^en ni(^t me^r geje^en 5U ^aben.

Sfräulein Stntmet rou^te Se{c^eib: ja, bet 5llbett

mat fi^on lange fott. 3)et alte öippelt ^atte es i^t

Jelbet etjö^It, fie angeiptot^en übet ben 3öun: 3IIbett

mat in 58etlin, et mat^te bie neue 2Bo^nung jaubet

unb übetu)a(^te bie öanbmettet. Unb als |ie ftt^

U)unbette: öippelts fonnten i^n bo^ J^met bißt ent=

bebten, ba bötte bet 3llte gejagt: „SDTeine 2ftau Jc^afft

es lebt gut alleine!" 5llbett mat bann no^ beur^

laubt, et bejucbte Jeine oetbeitatete Stbmeftet in Dft^

pteufeen; bas mat eine lebt gtofee, eine Je^t töeite

9leije.

Unb fo fagte §ippelt au jebem, bet etuja natb bem

Sutf^en ftagte.

Slbet et botte untubige 9^ätbte besmegen unb un=

tubige 3:age; bie Untube batübet tjetließ ibn übcr=

baupt nitbt mebt. 5Bas JoHte et lagen, wenn bie

^olijei fam. um \id) narf} 5llbett ju etfunbtgen? Unb

?ie mütbe fommen. 5luf bie Dauet tiefe Rtb's oot ibr

ni(bt oerbeimlic^en. Unb bei 5ln= unb 5lbmelbung,

»05 J^tieb et ba auf?! St u)u6te es ja felbet nitbt,
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mo SlIBcrt mar, aber er ^atte bas unflare ©efü^I: bte

b u r f t e n t^m oorber^anb nt^t na^forf^en. Jlein,

bie jollten es aut^ nit^t, no^ Wü^te ben glü^tling

hxt oorgefc^obene 9leife na^ Oftpreugen. 3lBer tote

lange noi^? Unb toas bann, roas bann?! !Der

Sc^toeiö trat ötppelt auf bte Stirn, fein 5ltem mürbe

fura: of), biejer SKenjc^, biejer SKenJi^, roas ^atte ber

blü6 anßefteHt?!

Seine grau ^atte i^n erf^roifen angeöangen:

mar es nit^t merfmürbiö, bafe Gilbert oerjt^muns

hen mar ö^iöbe feit jener 9^a^t, in ber bie beiben

2frauen braufeen am gelb ermorbet morben maren?

ÜDa f)atte er fie aber angefahren mit fol^er öeftigfeit,

ba6 fie ni^i me^r magte, meiter barüber 3u fprei^en.

Sie burfte niemals barüber fpret^en, niemals!
öippelt ft^ärfte i^r bas ein.

Unb grau Sophie Qob fi(^ aufrieben. STlun gut,

menn öippelt es benn fo mollte: Gilbert mar r)er=

reift. Sie mar froj, bafe fie ibn los mar. Unb fro^

mar fie überhaupt, aus ber SSilla fort5u!ommen. 3n
^Berlin mar es t)iel bequemer, ba ^atte fie ni^t im=

mer treppauf unb treppab 5U laufen, ba f^affte fie es

lei^t allein, obne jegli^ Silfe. SBoau unnü^e 93rat=

freffer? 3)efto mebr erbte fie bann einmal.

3n feinem mausgrauen S^Iafrotf, ben er na(^ im=

mer trug, !am Sippelt beraus auf bie Straße, (gin

ajtöbelmagen bicit t)or ber 93iIIa, ber brachte mit

einer gubre aUes sufammen meg; es mar nic^t ciel

^Kobiliar im Saufe. 5lu^ Gilberts Sachen mürben

mit aufgelaben.

5lls ße^tes !om ber Gelbft^an!; er mar bos
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64«»erFte. Der aJlann in ©c^rod unb fariertcn §ojcn

lefitc mit öanb an, unb Sippelt trippelte am Stocf

auföeregt ^in unb ^er. 33Ian jal) es il)m an, er ^ätte

öerne jelber mit anöefafet.

Sirfeforn mar in feinen SBorgarten getreten;

wenn er an^ feine befonbere Steigung für ben 3Ta^'

bar ^egte, Jo mar es i^m bo^ unnatürlich, ben ja ganj

o^ne txn Sßort {(Reiben 5u laffen. Sippelt, ber Je^t in

überaie^er unb öut ^eraustam, no(^ gebre^lic^er aus-

le^enb als ocr^er im S^lafrotf, ftrecfte bie Sanb über

ben 3oun: „2tbtn Sie mo^l, §err 9Ta$bar!"

„ßeben Sie mo^l!" 2)er Doftor naßm bie flein-

gemorbene trorfen^äutige ganb — mar bie eisfalt!

Serrn Sippelt mürbe er mo^l nii^t me^r mieberfe^en.

3)arum Jagte er ^erali^er, als er es fonft oielleii^t ge«

jagt ^ätte: „aWö^te es S^nen gut gejen!"

„3Önen aut^, 3Önen au^!"

„JDenfen Sie oor allem baran: feinerlei 5Iufs

regung. Unb nehmen Sie regelmäßig bie Xropfen.

Sie ^aben mein SReaept!"

Sippelt 30g Saftig feine Sanb 3urü(!: moHte ber

Potior etma anfpielen auf bie no^ nic^t honorierte

58e5anblung? !Das follte i^m fehlen, ie^t noc^ eine

große SRej^nung 3U be3a^len! Cr be!am es mit ber

3lngft. Slber Sölt! Ccs !am ibm plö^lic^ ein guter

(Sebanfe. J)en $luto fonnte er fo mie fo ni(^t ge=

brausen in SBerlin, ^ier mar er 2ßa^tbunb, in ber

Stabt mürbe man aber eine ^obe Steuer für ibn 8U

beaablen b^ben. Unb fo oeraog er bas ©efic^t au

einem freunbli^ fein foHenben ßä^eln unb bienerte:

„Serr 9?a$bar, Sie baben immer fo großes ©efallen
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an meinem ^luto gefunben — ift au^ ein ft^önes

Xiet, ein jeltenes Ütet, gut ^unbertfünfsig 3Jlar! mert

unter 5Brübern — x^ mxü mi(^ aber Don iftm trennen,

3^nen auliebe!"

Sirjeforn ujollte etnias ern)ibern, aber ber anbere

liefe i^n ni(^t 5U 2Bort tommen, Jonbern jagte j^neE:

„STein, nein, jagen Sie nii^ts! Serr IDoftor, Sie

^aben mir freunblii^ beigejtanben, jo etwas lägt R^
ni^t besagten. 5)er Sunb ijt mein !Dan!. Gmpfeble

mi^!" Unb jo jc^nett er fonnte, mit fleinen eiligen

S^rittc^en, trippelte er meg an jeinem Stotf unb

unterbrütfte bas Süfteln. —
2)ie ^ferbe ruhten an, ber ajlöbelmagen je^te jt(5

langjam in gabrt, unb noc^ langjamer ging's mit

Serrn öippelt ^interbrein. Der 9Jlann in ben ta^

rierten Sojen ^atte i^n untergefaßt, auf ber anberen

Seite Sfrau Sippelt; jo j(^leppten jie i^n.

3)er oerlafjene Sunb toinjelte hinter i^nen brein.

Da jagte Sirjeforn: „STla, benn !omm, Puto!"

Unb bas Xier liefe bas S33injeln unb jprang mit

einem mächtigen Sa^ über ben S^un binüber in bas

9^a(^bargrunbftü(f. Die mächtigen ^ra^en oor p*
geftretft unb hen Äopf baraufgelegt, ja^ er oon unten

^er mit ben rotunterlaufenen 3lugen erujartungsoott

jeinen neuen öerrn an.
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SteBjetinteö Kapitel

Seit Mottet ötilcforn ben Sunb ^cttte, Qxm er

me^r ipaateren als jonft, bas große Üier mugte 58e-

toegung ^aben.

„©Ott, tote entJe^Ut^, ber pfelit^e Äöter!" ^atte

bie 3tmmer anfönglitft gejagt; jte toar loenig entaüdt

getoejen oon bes öunbes GrWetnen, aber als fte |tc%

es !lar machte, toelc^ ein S^u^ er bo^ toar, roenbete

fie i^m i^re ©nabe 3U. $tuto mußte Jogar im öaufe

[Olafen unb atoar oor i^rer Xür. aJlan roar je^t

mirfli^ feines fiebens nit^t mejr fi(^er ^ier. 9Tun

au^ nebenan bie 33iaa no(§ leer ftanb, roar fie in be=

ftänbigem 3ittern. grüner, ba ^atte man bo(§ n)enig=

ftens ben jungen fräftigen ajlenf^en, ben Gilbert, aut

3lufn)eite 3ur Sanb gehabt. Sie mürbe i^ren Serrn

J)o!tor aud^ nii^t o^ne Äampf m^it ^aben geben Iaf=

Jen, ^'dite U)n ber :5unb nic^t immer begleitet.

$Iuto mar je^t ftets fatt, unb bas fönftigte feinen

C^aratter; au(^ baß er tagsüber ni^t immer an ber

Äette liegen mußte. IDrüben mar nie iemanb mit

i^m fpaaieren gegangen, nun aber fonnte er braußen

austollen. 3« einer milben greube fprang er bas

erfte Wal oor feinem Serrn ber.

öitjeforn folgte ibm; es mar ja gana gleit^, mobin

er ging; es mar jefet überall grübling. Unb obne

ha% er eigentli(^ mußte, mie — er bötte fi(^ an ben

glürflitben Sprüngen bes Xieres gefreut unb feine

fräftigen unb bo$ fo gef^meibigen ^Bemegungen be=

oha^Ut — maren fie f^on bur^ ben Sßalb unb brau=

ßen auf ber §eibe. Unb ber §unb mar mit gemat=
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ttgen 6ä^en über bas fanbtöe gfelb gefegt unb ^atte

ein paar erj^totfene Äantnt^en oox fi$ ^et gejagt.

35antt tuar ex oerJt^tDunben. Strje!orn ^atte gerufen,

gepfiffen, has x^m Jonft ]o geljotlame Xter folgte ni^t.

Cnblii^ fanb et ben Sunb. ipiuto !am mit ^ängenber

iJunge aus bem !Ieinen Xunnel bes ^Bajnbamms ^er=

ausgeftürat, leine ßefaen trieften vor 5(uftegung. (£r

rannte immer oor ber Unterführung f^in unb Jer,

unb bann ftetfte er roieber ft^nüffelnb bie breite Sflafe

bur{% bas ^Brombeergeftrüpp, bas je^t n)ie ein leicht*

hellgrüner Sßor^ang hm (gingang hzdte.

!Da jag xoi>f)l eine Äa^e barin, ober oiellei^t gar

ein 5u(^? Sirfeforn ft^ob mit Jeinem Stod bie SRan-

!en beifeite: eine feu^tfalte, ^ttlbbunfle Sö^Iung

gähnte i^m entgegen. S^i^ts roar barin, aber ber

Sunb ftürate fi^ hinein unb gab ßaute t)on fit^, bie

brö^nenb t)on ber niebrigen 2Bötbung miberl^attten.

Wan mußte iJ^n am öalsbanb nehmen unb fortfü^^^

ren, jonft mar er nii^t megaubringen.

(Ss mar mirfliift merfmürbig mit bem §unb. Stn-

mer, menn |ie auf biefes gelb gingen, mar er aufgeregt.

Unb überall f(§nupperte er. Unb als Sirfeforn ft(6

einmal bis ans Saus ber ^Bröje oerlor, mieber^olte

p^ basfetbe, mu bei ber Unterführung im 23a5n=

bamm. ^3tuto mar nii^t megsubringen, er I(^noberte

unter bem Heinen genfter mhen ber Saustür, er

ftettte bie $ran!en aufs S^nfterbreft, er rannte bann

binters §aus, blieb eint 2ßeile fort, !am bann

l^manamebelnb unb teife minjelnb mieber. Seine

fingen 5lugen J^ienen förmli^ 3u Ipre^en — aber

mas, mas Jagten fie?!
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IDcr Doftor Blieb eine 215eite oor bem gaule fielen.

Ccine ttourige StiUe roar um öasjelbe unb eine ötofee

SßerlaHenöeit. 5lber boc^ roc^ es I)ier nac^ 33eil=

^en, unb unterm Sparrenmerf bes niebrigen Daches

Hebte ein Sc^molbenneft. 5luf ber iHücffeite bes

Öaujes, Eintet bem ber 3Koroft je^t eingetrocfnet mar,

Öatte man t)zn $BIid hinüber na^ ben feu^ten ^ie]zn

ber Briefe, fianglam Ipagierten smei Störche bort auf

unb ah, nicften unb bücften fi^, unb tunften ibre

langen 6^näbel nieber. ^lö^lic^ erf)oben fie [i^ unb

flogen mit ©eflapper übers Sous ber SBröje. 5luf

bem girft fafeen pe einen Sttugenblitf unb bielten ^lus^

[^au. ©let^ barauf jpaaierten [ie am ?$e(^pfubl. (5an^

[o ßemieben mar bas Saus aljo bo^ nit^t. Slut^ f)ier

fönnten 9J?enIc^en mobnen unb bas Saus fönnte frö^-

üd) ausleben —- aber roo, roo toaren bieje aKenjc^en?

CSs ööb beren nic^t t)iele! —
Gigentlit^ feinem Sunb autiebe ging Sirfeforn

ie^t böufig auf bas Sfelb. Cs gab Jt^önere Spaäier«

gänge, aber feltjam, auc^ er oerfpürte etroas mie eine

leile Erregung, roenn lein Sunb jo aufgeregt rourbe.

Unb es beltbäftigte ibn: mas batte $luto nur ^ier,

mas braute ibn jo febr in Cifer?!

Db er bißt öfters gemelen mar? Cr mar ja aber

nie t)om SippeltJ^en ©runbftütf meggefommen. Db
es bie 3ablrei^en Äanin^en maren, beren Spuren er

na^Icbnoberte? STlein, er oerfolgte eine anbere Spur.

Sßeite Äreife 30g er auf bem g^Ib, Jagte munter, aber

bielt fi^ nicbt auf. !Do^ jobalb fie P* bem SBabn^

bamm näberten, oeränberte ficb J^in Sßefen. 3e näber

fie bem fletnen Jtunnel famen, bcfto aufgeregter ge-
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bätbete ex fit^; et [teilte fein lautes SBeEen ein, et

^ah nut ein ^an^ leijes aufmetfjames Si^naufen oon

Fl*, bie SRaje am SBoben, jcfinüffelte et balb te^ts, balb

linfs, bis et mit einem ptöfeli^en Sptung ins S8tom=

beetöe[ttüpp bineinje^te, biefes but^jftöbette unb in bet

Ööblung cetl^toanb. IDas gab Sit|e!r)tn 3U ben!en.

Xlnb machte bet öunb es nit^t ebenjo beim §aus
bet Stöje? Sollte bies jeltjame ©ebaten bes Xietes

mit bet Gtmotbung bes Sßeibes in itgenboelt^em 3u=

jammenbang fteben? 2ßat bas möglii^, !onnte bas

lein?! 2)et !Do!tot fing an, batübet na$3uben!en,

abet es fanb fi(§ füt bieje ©ebanfen fein teiltet

2ßeg.

Seute toat Sitfefotn toiebet auf bem gelbe. (5t

tDat in hie SRäbe bet ftübeten ßaubenfolonie gefom=:

men. 2)a jab et eine bingejttetfte 6e|talt auf bem

58oben liegen, unb es butdiaurfte ibn: mat ba totebet

etu)as paf[iett?! Gt ^atte fi(b in bet legten Seit ]o

Diel mit bem, nias biet geftbeben unb ni^t aufgeflätt

u)at, beftbäftigt, bafe ibn bet tegungslos baliegenbe,

langausgeftteöte Äötpet beuntubigte. Gt pfiff fei^

nem Sunb. Unb als ^uto tam, fafete et ibn am
Sta^elbalsbanb unb ging aufmetfjam näbet: „Su(b.

Iu(b!" Det Sunb gab ßaut. 2)a bob bie bingeftterfte

©eftalt ben Äopf.

des mat anine !Hef(b!e. 5lls fie iemanb auf fi^ ^u-

fommen lab, fptang fie cetlegen auf.

2)as mat bas S^metfte füt 3Kine SRejdite gemejen,

tQ% fie nun balb ni(^t mebt btaufeen auf i^t ßanb

geben foHte. 2Benn Ite auf ibtet S^Ue ba gegtaben.
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gepflanat unb gejätet fiatte, ba max es i^r iebcsmat

|o, als gepte bie ganjc gtofee 2ßcU i!)r. Sie mar ficö

bann ntt^t me^r atm t)orge!ommen, pe mar ja \o teic^.

Unb all t^te Sorgen ^atte pe ba mit untergegraben:

i^re Sorge um griba, au^ manche Sorge um ifiren

3lrt^ur — u)o ioUte fie nun i^re Sorge ^intun um
aJlai? 3)a bringt man nun ein Ätnb 3ur 2ßelt, gibt

fi^ oiel aJiü^e, es groß 3U ai^Ö^n, unb bann reifet es

\id) los unb ge^t fort, |o toeit fort, als u)äre bie aKut=

ter gar ni^t me^r hal

aKine fonnte ijren SHaj ni^t begreifen: er mar

bo(^ gana unjc^ulbig befunben roorben, marum ging

er?! 5lber Slrt^ur erflärte es i^r unb JJriba f(^tug

fi$ au(^ auf bes SJaters Seite: bie G^re mar bem

3ungen eben gefränft. Unb menn er an^ frei aus-

gegangen roar, fo lange fein anberer entbeut mürbe

als ber Xäter, fo lange ber S(^ulbtge nir^t gefunben

mar, |o lange blieb bo(ft an aJlaj etmas haften. Unb
bas mar i^m 3U ft^retfli^, unb barum ^ötte er fort

gemollt. 9^un mußte 9Kine es ia mojl glauben, menn

fie alle beibe es fagten.

3)Tine fonnte es bo^ nit^t laffen, unb menn i^r

oom 3uli ab ba braußen au(^ ni^ts mebr geprte,

ie^t fubr (ie no^ hinaus. Unb menn fie au(t} ni^ts

3U befteHen mebr liatte, fo riß fie menigftens no^ bas

Unfraut aus ben ^Beeten unb fammelte oon ben

Stapels unb 3ol)annisbeerbüI(öen, bie biefes 3abr

eine reiche Grnte oerjpra^en, bas Ungesiefer ab. 2)ie

ßaube felbft batte 5lrtbur fc^on oerfauft, einer ber

^Bauarbeiter botte fie Yi^ abgetragen unb mürbe pe

nun aufft^lagen gan3 irgenbmo anbers. 2lrtbur mar
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frol), lüentöftens etioas bafür befommen 3u ^ahm.
es roar atcat lärtöft ni(ftt bic Sälfte von bem, toas fic

gefDftct ^atte, unb ni^t ber ^unbcxtfte Xeit t)on ber

SKü^c unb 5ltbett, bie SKinc batan öetoanbt ^attc.

aSenn 3«tne ft^ ic^t bxaufeen ^inje^cn tooHte,

mufete fie [^on $Ia^ nehmen auf ber flauen (gtbe.

©ine San! ßcib'ö ittc^t me^r. 3lbet cintöniö quarrten

im $fu^l bie gröfi^e, unb fie burfte ben $iroI no(%

pren, ber irgenbuio unabläffig ietnen regenüinben^

Un 9luf erj^aUen liefe.

Seute aber ^örte 3Kine bas nt^t. 3)er erfte Srief

mn 3Kaj mar gefornmen. S^on Dör SBo^en Ratten

|ie einen erroartet, aber bas Soffen war immer oer-

öebli(§ gerneJen. 9Tun ft^rieb er's: es ging i^m nit^t

jonberlit^. 2)as Slmerüa gefiel i^m gana unb gar ni^i,

es ujar aUes fo anbers, als er es fic^ gebaut ^atte. Slr=

beit ^atte er freili(^ gefunben, er wax oorber^anb

nod) in 9Ten)=?)orf bei einem aJlater= unb ^Inftreic^er*

meifter; unb von 5llas!a rebete i^m ber ab. 5lber

er tDÜrbe b o ^ no^ na^ 5llasfa ge^en. Unb Seim=

me^ ^atte er au^.

2)er arme aJlaje! 51(5, bafe er ^atte ge^en muffen!

9Kit bittrem Äummer mar SKines Sera voU, fie

feufate, unb babei fpielte i^re ö^nb in ber lofen Grbe,

3erbrö(!elte ein paar Ärumen aroifi^en ben Sfingern

unb na^m mieber neue auf. dein müraiges Duften

ftieg auf aus ber S^oHe, fic glaubte ben erquirfenben

Duft no4 nie ]o ftar! empfunben au tiaben — unb ie^t,

wo fie iftn fo nötig f)attt, foUte fie i^n ni^t me^r ein*

atmen?! Ccine bange, ^ilfloje 33erlaffen5eit !am über

bie Sfrau. Sßenn fie bies nii^t me^r Jatte, ni^t me^r
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bic Sfteube an ben paar Stauben, an ben crften

$flän3c6cn, unb an icbem SBlüm^en — was Iiatte ^u

bann not^?! 214 fte max ja I)ier I^on lo angematfiien—
nein, fte fonnte, fie fonnte ^ier ni^t fort! ZW Sftn-

ger fraHten fi(^ förmlich' ins Grbreti^, mie SEuraeln,

bie einbringen, bie tief ^inabgreifen. 2lc^, menn i^r

bo^ bieg öier toenigftens bleiben mürbe! Slber no^
merae^n läge, unb es xoat bamit vorbei. !Dann

trampelten ^arte güfee i^r ©ärt^en tot, ber 2ßeg 3um
Sau ging meüei^t ^ier barüber ^in!

3n einem 6$mer3, ber bie fonft ]o SRuJige aufeer

fi(^ bra(^te, toarf fi^ Süline ber £änge lang ^in unb

brüdte i^r ^eifees ©efi^t in bie (ü^Ie Ccrbe.

„514 fie^ ha, bie SRej^fe! ©uten Xag, liebe Srau!"

Öirjeforn I)ielt i^r bie Sanb 5in. „SBas ma^en Sie

benn, wie gebt's?" Seine Stimme flang fo freunb^

li^. !Die 93erlegen5eit wx^ oon i^r, es smang [ie

förmlid), i^n anaufeben.

Unb ba toar es ibr, als blirfe lie in ©ottes ^Inge-

fic^t. So, gerabe jo, b^tte fte P^ als Äinb immer ben

lieben ©ott oorgefteUt: als einen frönen alten SRann

mit einem roeifeen 5Bart unb mit ujeifeen öaaren, bie

ein bifet^en lang waren unb no(^ fe^r bi^t, unb mit

blauen 2Iugen, bie einen burcb unb burt^ fcbauten, unb

no(^ mit roten 5Bacfen.

aWit ibren oerroeinten klugen öitfeforn oer-

trauensooll anjebenb, jagte fie: „Uns tut es gar nicbt

gutt gebn!" Unb als ob pe es bem oertraute, bem

aEein man alles oertrauen !ann, jo eraöblte [le,

tafc^er als es fonft i^re 2lrt mar, unb flüffiger unb

folgericbtiger aneinanbergereibt, mas gefcbeben mar
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Ictt jenem Xage, an bem fte U)n aum legten ajlal öe=

jejen ^atte.

„SBiffen 6e no^, Serr 2)o!tet, als i^ bei S^nen
mar, um für gribi^en toas gegen bie Slei^jui^t 3U

^olen? I)a3umal jagten Ste: ,3Jlan !ann Jemen Äin-

hexn 'ö ©lüde ni^ fc^affen, ba [inb rüir o^nmä^ttg*
— babran I)abe x^ f(^on jo oft ben!en muffen, Serr

2)o!ter. 21(5," fte fafete Jetne Scxnb unb beugte ftd)

über biejelbe, um t^re ^Tränen nt^t Iel)en 3U laffen,

„was mit ber griba paffiert is, bas '0 ja not^ ni(5

lo I^Iimm, DieHeic^t 1)0!^ fie fit^ bot^ noi^ t)erf)eiraf

,

n)enn fe's erfi^t oerlt^merst ^aben tut, aber has mit

bem 9Kaje! 21(5, tDifjen Se benn ni(5, Serr !Do!ter,

mas mit bem tut fein?!"

„Srsäblen 6ie mir's," fagte er gütig. Sr ]af) in

i^r autfenbes ©efi^t, fle tat i^m leib.

£ange gingen fie auf unb ab. Sie fagte i^m alles.

J)er §err Doftor ujar ia jo ein üuger §err, ber loürbe

fie |(5on oerfte^en, au^ oenn fie es ni^t fo 5etaus=

bringen fonnte, mie fie es inmenbig tiötte.

„Unb ber ^Bräutigam 3I)ter Xo(f)ter, jagen Sie,

toar hti 331i(fiels im Seibenbaus?"

„So bcit er gejagt, aber 's tut ja nitb roabr jein.

!Der ajlaje bat glei^ gejagt: ,3(b töeife ni(b, t(b toeiö

ni(b/ ber ^at ibm glei^ nitb getraut. 2lber jo 'n

bübj(5er 3Kenj(b mar er, j(btoar3, mit 'ner XoIIe unb

mit j^roarsen 2lugen, hit bißtt er immer nieber-

gejtblagen, jo bej^eiben mar er. Un ersäblen tat er, er=

gäblen, grab als menn einer aus 'm SHärtbenbutb lieft!"

„(5s jcbeinen ja an^ SKärcben gemejen 5U fein.

2ßie alt mar er benn?"

S. 93 i e b i 8 , Sine ^awbvoü (Srbe. 19
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„Sürtöct als bct aJlaje. Einfangs bie Stoanaig.

Un Qxoi, \^lant, aber bo{§ fräfttg, man jefir anjefin*

It(^; nur {o 'ne fi^Ict^ten 3ä^nc f)atte er, ba tat i^m
grab Dorne ft^on einer fehlen."

§trje!orn ftu^te: toarum er bei btefer ^Beitreibung

nur immer an Serrn Sippelts Gilbert beulen mußte?

!Der junge SKenW ftanb plö^Ii^ gana beutticft oor

i^m. (£r ^örte ni^t mebr rei^t 3u, mas grau SHef^fe

meiter eraöblte: oon bem Sßarten i^rer Sriba auf

Serrn 5llbre$t, von U)xem ©lauben, in bem |ie \o

\^m'df)li^ betrogen morben mar, oon aU ben au ni^te

geworbenen Soffnungen unb oon bem f^rerflii^en

SBerba^t, ber auf il)rem SKaj gelaftet ^atte.

mhxem ~ Gilbert! Unb ber öunb, ber §unb!

5)er ^übft^e aJlenf^ mit ber ft^marsen SaartoHc,

mit ben jt^euen klugen unb ber auffaüenben So^n-

lüde! 2)er Gilbert roar brüben oerjt^munben ge-

mefen feit ber SRa^t, in ber bie beiben grauen er-

morbet morben toaren! SBeber bie 3ttnmer no^ bie

3!)ienrtmäb(5en Ratten i^n me^r gelegen. Unb mas

rebete öippelt t)on »tierreift fein*?! Unb gerabe in

jener 9?a^t mar es au^ gemefen, \)q!^ ber Silferuf

Sippelts i^n aus bem S^Iaf gemerft f)atte! !Dcs

Doftors Slugen blirften Je^r ernft: mie geprte bas

alles 3ufammen? 2)enn baß es aujammenge^örte,

bas glaubte er ie^t 5u miffen.

(£s ging Sirfeforn mie jeinem Sunb. Gr fonnte

oon ber 6pur ni^t los, bie er je^t plö^Iii^ bei ber

Grsäbtung ber 3{t]d)h 3U entbetfen f^ien. Gr glaubte

einen 2[ßeg au Jeben, ft^mal, faum fenntU^, aber je^t

bo$ gana beutli(% au oerfotgen.
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„31^ Serr 2)o!ter, baß unjet SKaje bte Sßröfe um^

gebracht ^aben joH, bas toat bas SlHetlt^timmfte!

3Ketn aJlaje, bex feinem Xier roas suletbe tun fann.

Un nu is et jo meit roeg. Sef)n 6e, Setr !Do!ter, bte

Sorge um 'n Ätnb, bas ]o toeit fott ts, bte bttngt

einen beinah um. Unb nu ^abe x6) oon 3uli an ni(^

mal meine ßaube me^t, ni$ 'ne Sanboött ßxbe, wo xä^

3U lagen !ann: ,bu bift mein*. 3ßo i^ mir mas pflan^:

äen fann, un xdo mir's förmlii^ raufrufen tut mie Iau=

ter Xroft!" Sie mottte bas SBeinen ^erunterf^tutfen,

aber fie {(^luc^ste bo(^: „51^ §err 2)o!ter, Sie miffen

ja xix^, u)ie es tut Jein, toenn mer nifi^te, gar niji^te

mebr au eigen ^at!"

„5lber bas I)ier mar hoä) nx^t einmal S^r Cigen^

tum, liebe grau!"

„STJee — eigentlit^ ntij!" aJline blidte gan5 tjer^

bu^t: t)a5 öcitte fie gar nie me^r bebaut, baß es ia

^ier bo(^ nic^t i^r 3u eigen geprte. 5lber bann bra^

aus i^ren vermeinten Slugen ein Strahl ber 2iebe:

„Serr IDofter, 's mar aber bot^ ]o gutt mie meine —
ic^ burft hoä} brauf arbeiten. Se^n Se" — fie raffte

ein menig (£rbe auf unb ^ielt fie i^m l)xn auf ber

flat^en Sanb — „als iä) ^ier Jinfam, tat's bloß Sanb

fein, nu is es bo(§ Grbe. ©ute Grbe." Sie jagte es

mit Stola. Sie f)atte ijren Äummer It^on ^atb oer^

geffen, fie pries unb pries bas Stürftften (£rbe, biefe

arme S^oUe, bie ibr ni^t einmal au eigen geborte. —
Sirfeforn liefe fit^ oon ber grau no(^ ein Stücf

2Beges begleiten. Sie ft^ritten über bas große gelb,

ber Sunb a^g feine Greife um fie ber in munteren

Sprüngen.

e. 23 1 c 5 i g , (Sine ^anbooa Ccbe. 19 *
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!Der !Do!tor gtnö in tiefen ©ebanfen, er jprac^ nitf)t.

$U)^Ii^ blieb er fte!)en, ]al) nai^ bem großen (5e=

bäube ^in, bef[en unteres Stotoer! fi^ I(^on 3u ^eben

begann, unb jab bann na^ bem Säu5(^en ber Sröjc

öurürf, has, von oerjunfen, ienjeits ber Gböufjee lag.

,3u cerfaufen ober 3U vermieten*. SBerfaufen —

!

aJlan müfete es bann oobl ein n)enig ausbauen. „Sm!"

Sr aeigte mit bem ginger: „©lauben Sie, grau

5tel^!e, ha^ ba roobi fieute binaieben!"

„Sßarum benn ni(b?" Sie lab ibn oermunbert an.

„9^un, es bctftet bocb immerbin feine ange =

n e b ni e Erinnerung baran. Unb au^ feine jaubere!"

„9Tu bie Sröje ni(b mebr tut brinne jein, tut's bo^

oo(b lauber ba fein!" aHine täfelte über ben öerrn,

bafe ber ben!en fonnte, es läge am §au|e. „Z^ tot

mer nitb für^ten, icb u)obnte glei(b brinne!" —
(gr nirfte ibr 3u; unb bann I^üttelte er tbr bie

Sanb, unb fie |(f)ieben. 5lls er fi^ no$ einmal um-

©enbete na^ ibr, iab er ibre ©eftalt, gana allein. Sie

erj^ien ibm Jeltjam groß, ragenb aus ber aflö^e.

aKit rubigem Stritt ging bie 8frau über bas ie|t

Jtbon bämmerig gemorbene, einjame Selb.

Unb er ftanb unb lab ibr no^ immer na*: ja, bas

mar eine, bie taugte für bi^r brausen! 3lnbere famen,

anbere gingen, bie menigften bi^tten aus. Unb je^t

baute man ba ein 3rrenbaus, unb bas öbe mürbe

no* ober, bas Xraurige no* trauriger. ,SeIig Rnb,

bie reinen öersens Rnb* — nur benen fonnte bas

ßeben bi^r fröbli* fein!

Cr febrte p* enblid) von ber Jcbminbenben ©eftalt

ah unb ging bann b^intmärts, lä^elnben SKunbes,
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unb bot^ mit ctnfter, oon ©ebanfen buxi^furt^tet

Stirn.

. 3ln btejcm 5lbenb Satte !Do!tot §ttic!orn no^ ein

langes ©efpröi^ mit leiner 2ftau. J)a5 gräulein, has

an ber Xüre lauf^te, ^örte i^n jagen: „SoK id) es

tun? Sßas meinft bu, SKarianne? 3^^ nel)me unje=

ren ^inbern ja niftts fort baburi^; für bie ift es ja

nur ]o ujenig, für iene aber ]o oiet!"

Unb bann, nai^ einer ?$auie: „!Du meinft alfo au^,

ha% i^ es ijr laufen foß? !Dann Ijat jie bot^ enbli^

ettoas eigen!"

Sßas, U)a5? 2ßem moUte er etmas laufen, mer

Satte bann etmaö eigen?! Stäulein Sitnmer brausen

oor ber Xür aitterte vox STeugier. 2Bar f i e gemeint?

2ßer benn fonft — mex, toas?! Sie ptte leiber nit^t

beutli^ meSr.

!Die Stimme brinnen mürbe je^t gan3 flüfternb.

Sie flüfterte: „©ute 9Ta^t, mein geliebtes öers! 3*
banfe bir!" Unb bann mit einem Seufaer: „5ld&, mas

5abe icft benn eigen, \o gana eigen? Sage es mir,

aKarianne!"

9lentter Sippelt mar in jein eigenes Saus ge=

sagen, in bie atoeite Gtage bes großen GrfSouIes am
Oranienburger Xor. Das braujenbe Geidöäftsleben

ber großen Stabt laufte ba oorüber. 3lber er genoß

nitSts baoon. 3n feinem S^Iafsitnmer, t)mUn Ser=

aus, lag er im 58ett, unter'm Äopf ten rotgemürfelten

fettigen S(Su^Iappen unb ftierte gegen bie !Dctfe.
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Seine Sänbe haUtzn ftc^: has ^atte U)m {ein fiül)erci

^rja^bar angetan, ber I^einlieilige Xußenbbolb, bei

2)o!tor Sirjeforn! Der Üeufel loUte ben I)oIen! 9^un

röaren fte boc^ baf)inter öe^omnten, bafe Gilbert fort

mar, fort, ]txt jener SRat^t!

2ßenn Sippelt I)eimli^ jener S^ai^t ßebatfyte, I(ftlu=

öen if)m no(§ bie 3ä^ne aujammen; unb nun f)atte er

es offen eingeftelien muffen, ta^ au(ö il)n ber Gilbert

bebro^t öatte. (£r I)atte es freili^ Jo milbe gemarfit

iDie nur möglif^: ber ^Burfc^e mar eben ein toenig

fretft gemefen — mejr bummbreift als böje — nein,

bema^re, f^Ie^t roar ber Sllbert nit^t, nur lei^tfin^

nig! S^Ummeres mar oöHig ausgejc^Ioffen. Gr mar
ein guter Sunge, ein tüchtiger Junge — mie fonnte

man ttn Gilbert nur eines 3Korbes oerbä^tigen?!

Unb mar um Gilbert fortgelaufen mar? Sßeil er

(t^ ehzn ber UnbeJ(^eibenf)eit gegen feinen Serrn

lo gel^ämt f)atU. Unb mof)in er fort mar? 3^,

bas mu&te er nit^t. !Das mit ber SHeile nat^ Dft=

preuöen, bas mar nur jo gejagt gemefen, meil er eben

nii^t moHte, bafe müßige STeugier i^n ausfragte. IDer

3(Ibert mürbe ft^on balb mieberfommen — es mürbe

i^m ein £ei(§tes fein, fein 5llibi na^sumeifen, b^s

tonnten yxt gemig fein.

$Bei feiner SSerne^mung mar öippelf gans ru^ig

gemelen. Sie Iiatten xf)n oereibigt -- aber I)atte er

benn ni^t bie 2ßaf)rf)eit gefpro^en, bie oolle 2ßaör=

^eit? Cr fonnte ruf)tg f^mören. 9J?an brauet boc^

nur 5u fagen, mas man gefragt mirb. Unb ber Sunb,

mas mar bas mit bem Sunb? Die CanaiHe, i'dtte

er i^r hod} lieber ©ift gegeben!
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^a% Stppelt auf ^lIBerte 9lü(f!ef)t ^öffte, has wat

in bet Xat loa^r. (£r tounbette ft(% fcIBer, bafe et auf

ben Sungen no(^ hoffte. SOßenn er bo(^ !äme, bet oet*

flutte 58engel, unb mit feinet eiftgen $Hu5e bem

$Ri^tet gegenüBetttäte! Die ganse Suftia wai aufs

93?aul geft^Iagen, menn et feinen SKunb aufmalte.

!Det 2lIBett roat unfi^ulbig, gans unf^ulbig. IDas

roütbe et fitzet BeuJeifen!

3rBet in feinen Xtäumen, bie nte^t gieBetp^anta*

fieen als Xtäumen glitten, toat es anbets. 3)a faj

Sippelt ben Sojn mit mötbetif^en Sänben. Unb bas

Beerte an feinet f^mat^en fieBensftaft. Det Xob,

gegen ben et fi(5 fo gefttäuBt :6fitte, bet Xob, bet i^m

als f^Iimmftet g^tnb etft^ienen mat, als bet ^Raubet

feinet S^ä^e, gegen ben et anfämpfte mit 5att==

näifigem 2Bibetftanb, bet mat i^m }e^t faft gteunb

gemorben. Sßillenlos fttedte et bie Sßaffen. Sßenn

5lIBett nit^t u)ieber!am, roenn et nit^t oon bet 6ötge

befteit n)utbe, in i^m einen 3Jlötbet au fefien, t)ann,

ja bann —

!

Sippelt fttetfte p* im Sette lang unb fagte nat^

bem Setaen, lein mattet ^Ixd fu^te ben (Selbft^tan!,

bet, tDie in bet SBiUa bet ©attenftabt, au^ f)iet bi$t

Bei leinem 58ette ftanb. Gs ujat ein langet, langet

SBIitf; unb ein aBfi^iebne^menber Seufaer.

Settn Sippelts SltBett fam ni^t miebet. 3)ie

Untetfu(^ung ^atte es nun !Iat etgeBen: et mat bet

anötbet bet gftauen. Die 5Itte ^atte et etmütgt, bes

©elbes megen, bas et Bei i^t Detmutete, unb bas

aWöbc^en mat t^m awm Dpfet gefallen, meUeit^t weil
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[tc i^m als ©elteBte nun löfttg getDotbcn toar, meh
leicht and}, meti et für^ten ntufete, fie tDürbe tf)n t)cr=

taten. ?ltemanb roat me^t ba, bet bas, toas in qt-

^eimmsüoKet SJlonbft^etnnat^t p^ etetgnet ^ötte,

offenbaten fonnte. 3)et Sunb oat nut ein Xiet; et

5atte t)u Sput bes i^m oetttauten ^utft^en aufge^

nommen, abet toeitetes oettaten fonnte et ni^t. —
SKit einem ©efü^t bet Gtleit^tetung ^ötte öitfe^

!otn bieje S^Iüffe aie^en. (Sin langes £eben toat

übet i^n ^ingetauli^t, ni(^t immet !)atte et bas Dlet^t

fiegen fe^en unb bas Unte^t untetliegen. 2Bie oft

ni^t la^t bas ^öje unb bas ©ute oeint. Slbet

ba^ es i^m oetgönnt toat, es nun aui^ einmal anbets

3U le^en, bas ma^te i^m gteube. Gs mat eine be-

ftiebigenbe ßöjung, ein beglürfenbet ^IbJt^Iuö feines

JDafeins, htnn mie lange not^, unb et oütbe in bie

9Ta(^t eingeben, bie ijm, tto^ feines fteunbli(^en

Slbenbs, mtllfommen toat.

,3)es aJlenf^en 2eben mähtet fiebenaig So^te, unb

wenn es föftti^ gemefen ift, fo ift es SKü^e unb ^t^

beit gemefen* — ja, es to a t föftlit^ gemelen! 3)et

J)o!tot |a6 an feinem S^teibti?^, gan5 allein mit bet

geliebten gtau. Gs mar fo tu^ig um i^n unb fie, fein

SBinb taul^te, fein Sonnenf^ein gellte, ein ftiHet

plbtig^gtauet Xag gab tu^^eooüen Stieben.

Unb aus bem Setaen bes alten 9nannes ftieg u)ie=

betum eine Stimme auf, ein 9luf. 2lbet ni^t me^t

bet ÜTotf^tei: ,3(ft fefine mi^ immet, immet no^* —
je^t toat es um gtage.

üDet Sltmen fjatte et eine St^oHe gegeben, batauf

Jie fäen unb etnten fonnte, enbli^ ein eigenes Stütf=
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(^en t)on bet gtofeen Sßelt — aBex toar bteje 6(^olIe

t^r benn in 2ßaf)xf)ext 001x5 eigen? konnte lein toib«

tiges ©el(^i(f fie ijt toiebex entteifeen? Unb toütbe

[te immer glütflii^ batauf jein?

(£r l)oh bie 5lugen 3um Silbe. !Da neigte fi$ bie

Xote lei^t 3U ijm f)erab, es ftreifte leine Sßange mie

ein milbet Sau^, unb meiner, als Ite ie in il)rem

ßeben gefprot^en ^atte, jpra^ jeine SJlarianne 3U il)m:

„©ine SanbooII ift's: um bie mix ringen, mir

müf)en uns barum unjer ßeben lang: eine SanbüöU

erbe. 5lBer fie^e, einsig bie le^te, [ie, bie uns h^dt,

mat^t uns gana glüdlicft — nur [k aütinl Unb ftc

nur geprt uns ganä!"





SSttc^et von ^lata SSiebig

^ci ter ^eutfc^cn ^tvla^^-HnjtaU in <Btntt^avt

erfd)ienen ferner:

2)ie mit ben taufenb Äinbern
9lomon. ^teuerfd^einung 1929. fietnen Wl.-

2)te golbenen QSerge
Oloman. 16.-20. taufenb. Seinen SJJ 6.50

Sie ^affiött
Oloman. 11.-15. ITaufenb. ßcinen m 7.50

S)er einfame ^ann
9loman. 11.-20. 2:au[enb. Seinen W 6.75

Unter bem ^^^i^^'^^t^««^
moman. 11.-15. taufenb. @e6unben 9)i 6.25, Seinen 9)Z 6.75

Saö rote SKeer
moman. 18. ^tuflage. Seinen ^ 6.25

Äinber ber Sifel
Ttoüellen. 28.- 30. taufenb. Seinen 9)? 6.-

?öd)ter ber ^efuba
(fin dioman auß unferer Seit. 46. unb 47. Xaufenb. Seinen 5H 6.25

9ll^einlanbötöd)ter
Oloman. 33.-35. ^lufloge. Seinen 9H 7.-

X)ac^ SBBeiberborf
$Homan au$ ber (üfel. 45. unb 46. ^luflage. Seinen 9)? 6.-

1)a^ tä^li(i)t 95rot
Öloman. 41, unb 42. Ilaufenb. Seinen 9K 7.-

©aö f(^)lafenbe .^eer

Oloman. 40.-42. jlaufenb. Seinen 9Jl 7.50



9(eue @e[cl^td)ten aug bct (Sifcl. 16.-18. Stuflage. Seinen 9)1 5.50

®ie 2öa(^)t am 3{^ein
Oloman. 41. unb 42. Xaufenb. Steinen OT 7.-

€tner 9Wutter @o^n
fKoman, 38.-40.2:aufenb. Seinen 9)? 6.-

Absolvo te
iRoman, 27. unb 28. 2:aufenb. ©ebunben m 6.50, Seinen 9)1 7.-

©aö Äreuj im 93enn
9loman. 35.-37. ^aufenb. Seinen '^ffll,-

26.-28. Sluftoge. ©ebunben ^l 7.25

S3om 9Äiiner*.^attne6
Sine @e|cf)i(l^te auS ber (Sifel. 42. unb 43. 2:aufenb. Seinen 9DI 6.25

"Sie ^or ben ^oren
Oloman. 25.-27. Stuflage. Seinen 9)1 7.-

X)ie l^eilige (Einfalt
9Joüenen. 14. unb 15. ^laufenb. Seinen 9)1 5.50

©af^ CEifen im Seuer
Oloman. 21. unb 22. Xoufenb. Seinen 9)1 6.50

Heimat
9lot)enen. 11.-13. Stuflage. ©ebunben 9)? 5.-

^U£^9ett)äl^ltc SGBerfc

8 93änbe in Seinen gebunben 9)1 50. —

3n^alt:

1. J)a6 töglidje JBtot. 2. Die vor ben »Toren. 3. 9i^einlünbgtöcf)ter.

4. Siner 9)?utter ©o^n. 5. '^a^ [chlofenbe .^eer. 6. Die SDac^t am Wl^ein.

7. 6ifelgef(f)id)ten. 8. Daß Äreuj im 93enn.
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